Spielideen zu den DaZ-Sprachkarten
Im Kindergarten- und Schuljahr 2018/19 unterstützen wir Sie bei
der ganzheitlichen Sprachförderung mit Kindern im Vorschulalter.
Zu jeder Ausgabe der Zeitschrift ICH+DU werden Begriffe bildlich
dargestellt und als Sprachkarten zum Download angeboten.
Diese Sprachkarten eignen sich vor allem für die Arbeit mit Kindern,
die „Deutsch als Zweitsprache“ lernen, aber natürlich auch für die
Schulvorbereitung.
Gerade im Vorschulalter gehören optische und taktile Reize zu
den wichtigsten Bausteinen des kindlichen Lernens. Das Kind
kann mit den Sprachkarten die im Heft bearbeiteten Begriffe
tatsächlich „begreifen“ und mit den Karten spielen:

•

Wo finde ich das Bild im Heft?
Der Reihe nach die Karten aufnehmen, Begriff benennen und in ICH+DU suchen.

•

Wer findet die richtige Karte?
Alle Karten liegen aufgedeckt. Eine Person stellt Fragen wie zB „Wo ist die Sonne?“. Das Kind sucht die
passende Karte. Dieses Spiel kann auch mit mehreren Kindern gespielt werden. Wer findet die Karte
am schnellsten?

•

Wer kann richtig klatschen?
Die Bilder (Begriffe) werden nach Silben nachgeklatscht.

•

Welche Karte versteckt sich da?
Sechs Karten werden unter verschiedenfarbigen Kartons versteckt. Das Kind verwendet Farbwürfel.
Wenn das Kind weiß, welcher Begriff sich unter der gewürfelten Farbe verbirgt, darf die entsprechende
Karte behalten werden.

•

Wer kann sich die Karten merken?
Doppelt ausgedruckt kann ein Paarsuchspiel gestartet werden.

•

Was ist größer?
Jeweils zwei Karten werden verglichen. Was ist größer?

•

Wer lässt sich nicht austricksen?
Drei verdeckte Karten werden mehrmals und schnell durcheinandergemischt. Wer findet jetzt noch die
gesuchte Karte?

•

Was ist auf meinem Rücken?
Alle Karten liegen aufgedeckt. Ein Kind zeichnet mit dem Finger den Begriff auf den Rücken eines
Kindes. Dieses ratet, welche Karte gemeint ist.

•

Siehst du das, was ich sehe?
Ein Kind wählt einen Begriff und sagt zB „Ich sehe was, das du nicht siehst und das ist gelb“. Die
anderen Kinder raten.
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