
                                         

                                                    

                                                                                             
      

      

Beim Spiel mit Sprache lernt dein Kind, auf den Klang der Wörter zu hören. 

Das ist sehr wichtig für das spätere Lesen und Schreiben lernen. 

Vor Schulbeginn interessiert sich dein

Wie klingen die Wörter am Anfang?  

Mache dein Kind auf Anfangslaute aufmerksam:

Mama fängt mit Mmmm an. Oma fängt mit Oooo an.

Elias fängt mit Eeee an. Nina fängt mit Nnnn an.  

Beschäftigt euch mit der Anzahl von Silben:

Au - to oder Kin – der – gar - ten oder Scho 

Klatsche die Silben mit deinem Kind. 
 

Vielleicht kennst du noch Reime aus 

Sprich Reime und Gedichte in deiner 

Wiederhole die Reime oft. Dein Kind wird sie schnell lernen.

Besonders beliebt sind Reime mit Bewegungsspielen.
      

☺☺☺☺  Welche Reime, Lieder oder Gedichte hört 
      

Tipp: Auf der folgenden Seite findest

                                                    Mit Sprache spielen                                          

                                                                                           

Kind, auf den Klang der Wörter zu hören.  

Das ist sehr wichtig für das spätere Lesen und Schreiben lernen.  

Schulbeginn interessiert sich dein Kind für Laute. 

 

Kind auf Anfangslaute aufmerksam: 

Mama fängt mit Mmmm an. Oma fängt mit Oooo an.  

Elias fängt mit Eeee an. Nina fängt mit Nnnn an.   

mit der Anzahl von Silben: 

ten oder Scho – ko – la – den -eis.  

 

noch Reime aus deiner Kinderzeit. Ene, mene, muh und raus bist du … 

 Muttersprache. 

Kind wird sie schnell lernen. 

eime mit Bewegungsspielen. 

Welche Reime, Lieder oder Gedichte hört dein Kind am liebsten? 

Auf der folgenden Seite findest du beliebte Reime für Kinder.                                                 

                                           

Kinderzeit. Ene, mene, muh und raus bist du …  
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Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex'.

Morgens früh um sieben schabt sie gelbe 

Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht.

Morgens früh um neun geht sie in die 

Morgens früh um zehn holt sie Holz und 

Feuert an um elf, kocht dann bis um zwölf.

Fröschebein und Krebs und Fisch,   

Kinder, Kinder, kommt zu Tisch! 
 

                                                                                     

                              Zum Trost                                                             

                              Heile, heile Segen. 

                              Drei Tage Regen. 

                              Drei Tage Sonnenschein. 

                   Dann wird es wieder besser sein. 

 

kommt die kleine Hex'. 

sie gelbe Rüben.  

Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht.  

Morgens früh um neun geht sie in die Scheun'. 

Morgens früh um zehn holt sie Holz und Spän'. 

um elf, kocht dann bis um zwölf. 

                                                                               Das ist der Daumen

                                                              der schüttelt die Pflaumen,

Heile, heile Segen.                                                   der hebt sie auf,

                                                     der bringt sie nach Haus,

Drei Tage Sonnenschein.                     Und der kleine Schlingel isst sie ganz alleine auf.

Dann wird es wieder besser sein.             ☺☺☺☺  Bewege dazu die einzelnen Finger d
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Das ist der Daumen, 

der schüttelt die Pflaumen, 

der hebt sie auf, 

der bringt sie nach Haus, 

Und der kleine Schlingel isst sie ganz alleine auf. 

Bewege dazu die einzelnen Finger deines Kindes. 
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