
 

 

                                          Der große  

(alltagsintegrierte Sprachförderung) 

 

Singen und Sprechen, den Alltag begleiten, Begriffe erklären 

und den Wortschatz erweitern. 

Satzbau, Grammatik und Schrift, ohne das geht es fast nicht. 

 

Wie lernt das Kind denn Sprache und Schrift  

und was muss der Erwachsene tun, damit alles zu trifft? 

 

 

Ein Vorbild sein, dass ist so wichtig!  

Doch wie soll das gehen, 

wenn Du Kaugummi kaust und auf das Smartphone schaust? 

Spuck das Kaugummi aus, leg das Teil in den Schrank 

und sieh das Kind beim Sprechen an.  

Mit Mimik und Gestik die Sprache begleiten, 

macht Spaß und hilft dem Kind beim Begreifen. 

 

 

Ein Ball ist ein Ball und bleibt es auch  

und was bedeutet er noch, im kindlichen Sprachgebrauch? 

Ball haben, Ball holen, gib ihn mir, werfe ihn weg und ich fang ihn dir. 

Der Ball ist rund und bunt und groß und klein,  

es kann so vieles sein, was ein Kind zu Anfang meint.  

Ihr findet es gemeinsam raus und aus einem Wort da werden zwei und drei und 

vier und schon ist die Sprache hier. 

 

 

Sprechen ja, das ist wichtig,  

doch wo steht der Ball, ist das denn richtig? 

Ich hole den Ball, den Ball hole ich oder holst du den Ball und ich hole ihn nicht? 

Hast Du ihn geholt? 

 Den Ball meine ich,  



denn ohne den Ball geht es nicht. 

Gemeinsam können wir es tun, wir holen den Ball und spielen nun. 

Endlich, der Satz steht! 

Doch wie es wohl weiter geht? 

 

 

Du brauchst einen Ball - doch keiner hört zu? 

Da fällt Dir was ein und nun macht es Sinn.  

Du gehst zu dem Schrank und holst es heraus,  

das Teil zum Schreiben in diesem Haus.  

Du tippst auf die Tasten  

B A L L 

geschafft und auf senden gedrückt  

und der Ball kommt tatsächlich zu Dir zurück. 
Bärbel Tacke 

 


