
                                         

                                                   

                                                                                             
 

 Viele 

 In den Familien lesen aber meistens die Mütter vor.

 

 Väter glauben oft, dass die Mütter besser vorlesen können.

 Manche Väter haben wenig Zeit.

 Manche Väter spielen und toben lieber mit ihrem 

      

 Väter lesen am liebsten lustige oder spannende Bücher vor.

 Oder Sachbücher, in denen etwas erklärt wird.
 

 

 

 Für Kinder ist es sehr wichtig, dass auch Väter vorlesen.

 Du 

 besonders für 
 

Jungen lesen weniger gern als Mädchen.

Deshalb haben sie öfter Schwierigkeiten mit der Schrift.

Du als Vater kannst deinem Kind Lesefreude vermitteln und es so zum Lesen lernen motivieren.

 

Tipp: Für Tablets und Smartphones gibt es günstige Bilderbuch

                                                        Papa liest vor                                          

                                                                                           

Viele Väter finden, dass Vorlesen für ihre Kinder wichtig ist.

In den Familien lesen aber meistens die Mütter vor.

Väter glauben oft, dass die Mütter besser vorlesen können.

Manche Väter haben wenig Zeit. 

Manche Väter spielen und toben lieber mit ihrem 

Väter lesen am liebsten lustige oder spannende Bücher vor.

Oder Sachbücher, in denen etwas erklärt wird.

Für Kinder ist es sehr wichtig, dass auch Väter vorlesen.

 als Vater bist Vorbild für das spätere Leseverhalten 

besonders für einen Jungen. 

Jungen lesen weniger gern als Mädchen. 

Deshalb haben sie öfter Schwierigkeiten mit der Schrift. 

Kind Lesefreude vermitteln und es so zum Lesen lernen motivieren.

gibt es günstige Bilderbuch-Apps.                  

                                           

Väter finden, dass Vorlesen für ihre Kinder wichtig ist. 

In den Familien lesen aber meistens die Mütter vor. 

Väter glauben oft, dass die Mütter besser vorlesen können.  

Manche Väter spielen und toben lieber mit ihrem Kind. 

Väter lesen am liebsten lustige oder spannende Bücher vor. 

Oder Sachbücher, in denen etwas erklärt wird. 

Für Kinder ist es sehr wichtig, dass auch Väter vorlesen. 

Vorbild für das spätere Leseverhalten –  

Kind Lesefreude vermitteln und es so zum Lesen lernen motivieren. 
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Papa liest vor 
 
                                                

       Liste der schwierigen Wörter                                                              Fragen an Väter 

   

   wichtig wich-tig ☺☺☺☺   Welche guten Erfahrungen hast du 

   meistens meis-tens       bisher beim Vorlesen gemacht?  

   am liebsten am liebs-ten 

   spannende span-nen-de ☺☺☺☺   Was gefällt deinem Kind besonders, 

   Sachbücher Sach-bü-cher                                    wenn du vorliest? 

   erklärt er-klärt                                           

   Vorbild Vor-bild ☺☺☺☺   An welchen Büchern haben du  

   Leseverhalten Le-se-ver-hal-ten                              und dein Kind gemeinsam Spaß?   

   Schwierigkeiten Schwie-rig-kei-ten 

   motivieren mo-ti-vieren 

   Tablets, Smartphones und Apps sind englische Wörter.  
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