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Freude und Interesse an Büchern und Geschichten zeigen  

• Besorgen Sie sich ein paar Kinderbücher mit vielen Bildern und 
nur wenig Text. Lesen Sie ihrem Kind ab und zu etwas daraus vor. 
Erzählen Sie die Geschichten in Ihrer Muttersprache.  Besonders 
interessant für Ihr Kind sind Geschichten aus Ihrer Heimat, die Sie 
als Kind gehört haben. Erzählen Sie Geschichten nur in Deutsch, 
wenn Sie wirklich sehr gut Deutsch sprechen, denn beim 
Erzählen von Geschichten geht es nicht darum, die Sprache zu 
üben, sondern darum, die Freude an der Sprache, am Lesen  und 
an Geschichten zu wecken. 
      Wichtig: Die Freude am Lesen erwächst aus ersten positiven  
  Erfahrungen mit Büchern und Geschichten. Achten Sie auf  
  Folgendes: 
  - Stellen Sie sicher, dass die Kinder die Bilder und den Text  
  im Buch sehen können 
  - Folgen Sie mit dem Finger den Worten, die Sie lesen,  
  sodass das Kind sieht, wo sie lesen. Es findet so heraus, dass  
  Text von links nach rechts und von oben nach unten geht. 
  - Kinder wollen oft dieselbe Geschichte immer und  
  immer wieder hören. Lassen Sie dies ruhig zu, dies  
  vermittelt dem Kind Geborgenheit und es wird mit der  
  Sprache vertraut. Wenn Sie eine Geschichte schon einige  
  Male erzählt haben, können Sie Ihr Kind ab und zu bitten,  
  beim Erzählen zu helfen. Halten Sie dazu beim Erzählen inne  
  und fragen Sie es: Weisst Du noch, wie es weiterging?  
  Erinnerst du dich noch, was als nächstes passiert? 
    Tipp: In der Bibliothek gibt es viele Bilderbücher zum  
  Ausleihen. Kinder erhalten eine Bibliothekskarte und 
  können Bücher kostenlos ausleihen.  
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Fortsetzung:  Freude und Interesse an Büchern und Geschichten 
zeigen  

• Grosseltern kennen viele Geschichten. Falls die Grosseltern Ihres 
Kindes in der Nähe wohnen, ermuntern Sie sie dazu, Ihrem Kind 
regelmässig Geschichten zu erzählen. Aus Geschichten kann man 
sehr viel lernen über die Welt, seine Heimat und über das Leben. 

• Falls Ihr Kind schon etwas Deutsch versteht, können Sie ihm 
Märchen-CDs in Deutsch Kaufen, die es beim Spielen hören kann. 
Dies gibt ihrem Kind ein Gefühl für die deutsche Sprache. 
Märchen oder Geschichten CDs sind meist in einer einfachen, gut 
verständlichen Sprache. Ungeeignet für das Sprechen-lernen 
sind hingegen die Trickfilme im Fernsehen. Die Trickfilmfiguren 
sprechen meist sehr schnell und undeutlich und man kann ihnen 
auch nicht von den Lippen ablesen. Also lieber mal eine 
Geschichte hören, statt zu gamen oder vor dem Fernseher zu 
sitzen. 
      Tipp: CDs mit Kindergeschichten können für ein Paar  
  Franken im Brockenhaus oder am Flohmarkt in grosser  
  Auswahl gefunden werden. 
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