
Wie fördere ich die 
Sprechfreude bei 
meinem Kind? 
Ich höre zu, was es sagt. 
 
Offene Fragen stellen:  
Was ist hier los?  Und was 
noch? Wie ist das passiert? 
Was dann? 
 
Nicht direkt korrigieren oder 
nachsprechen lassen, sondern 
ergänzen, z.B. Kind: „Dafi 
Soggi?“ Eltern: „Ah, du 
möchtisch Schoggi ha.“ 

Links 
 

- Rezepte lesen und kochen: 
www.geo.de/geolino/ 
kinderrezepte 
 

- Verse und Lieder für 
Kleinkinder: 
www.swissmom.ch/chinder-
musig-waelt 
 

- Malvorlagen: 
www.malvorlagen-
bilder.de/stadt-land-fluss-
vorlage.html 

Wie es früher 
war 

 
Mami, Papi,  
Grosseltern 

usw. 
erzählen aus ihrer 

Kindheit. 
 

Erstelle deinen 
Stammbaum! 

 
IDEEN 

vom  
Logopädischen Dienst 

 Rothenburg 
 

R 
 Schreibe eine Liste 

- Ich kann gut: … 
- Andere mögen an mir: … 
- Das macht mir Spass: … 
- Das mache ich gerne: … 
- Mit meinen Freunden kann 

ich: … 
- Wenn ich gross bin, werde  

ich: … 
- Meine Lieblingsspiele sind: … 

 

 

 

 

Miteinander reden 
 

schafft  
 

Beziehung 



    Gesprächsthemen 

Wie bringst du andere zum 
Lachen? 
 
Was kannst du besonders gut? 
 
Wie lautet dein Lieblingswitz? 
 
In welchen Situationen warst 
du mutig? Was hast du 
gemacht? 
 
Was hat dich heute gefreut? 
 
Was magst du an den anderen 
Familienmitgliedern? 

Finde heraus, was 
gut funktioniert… 

 
…und tue mehr 

davon! 

Sprechend spielen 
Roboter steuern:  
Spieler 1 ist der Programmierer; Spieler 2 spielt 
den Roboter. Der Programmierer muss den 
Roboter mit Anweisungen vom Start zum Ziel 
steuern, z.B. von der Küche zur Balkontüre. 
Mögliche Anweisungen: drei kleine Schritte nach 
vorn, ein grosser Schritt nach rechts, eine Viertel-
Drehung nach links, usw. 

 
Zeichnen nach Anweisung: 
2 Spieler sitzen am Tisch gegenüber mit einem 
Sichtschutz dazwischen. Spieler 1 zeichnet sein 
Zimmer und «diktiert» Spieler 2 schrittweise, was 
er wo zeichnen muss. Am Schluss vergleichen. 

 

 

Was haben wir 
Schönes erlebt? 
Wir schauen gemeinsam  
Videos /Fotos / digitale Bilder  
an:  
- aus Kindertagen 
- von den Ferien 
- von einem Fest 
- vom Ausflug nach… 
 
Wer erinnert sich an was? 
Was war lustig, schön, speziell, 
spannend …? 

 
 

In der Kuschelecke 
Mami oder Papi und Kind 
lesen abwechselnd aus einem 
Buch vor. 
 
Grossmami oder Grosspapi 
erzählt dir per Videotelefon ein 
Bilderbuch/Märchen und du 
zeigst ihnen dein 
Lieblingsbuch. 
 
Du erfindest eine Geschichte 
für Grossmami oder Grosspapi 
und erzählst sie ihnen. 

 
Wörter sammeln 
Alle blauen Gegenstände in der 
Wohnung finden und 
benennen 
 
Mit verbundenen Augen 
Gegenstände erkennen: Wie 
fühlt es sich an? Was ist es? 
Was mache ich damit? 
 
Der Endbuchstabe eines 
Wortes bildet den Anfangs- 
buchstaben eines neuen 
Wortes. Kein Wort zweimal! 

 

 


