Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Regensburg-St. Johannes
Kindergarten
Hallo liebe Schlaufüchse,
da unsere Vorschulstunden leider im Moment nicht gemeinsam bei uns im
Kindergarten stattfinden können, schicken wir euch einfach ein paar kleine
Geschichten aus dem „Sprachzwergenland“, zum Üben mit euren Eltern, nach
Hause (Sprachförderung).

UNSERE SCHLAUFUCHSÜBUNGEN
1.

Könnt Ihr euch noch erinnern, was wir bei unsere ersten gemeinsame Reise im
„Sprachzwergenland“ erlebt und wobei die Zwerge eure Hilfe gebraucht haben? Genau –
der „Faule-Mäusemond“ stand hoch am Himmel und hat die kleinen Mäuschen ganz müde und
faul werden lassen, so dass sie sich nicht mehr an ihre Aufgaben erinnerten. Die Mäuschen
brauchten dringend die Hilfe von den Zwergen und von euch. Denn nur durch das
Silbenklatschen von schwierigen Wörtern, werden die Mäuschen wieder wach und vergessen
ihre Aufgaben nicht.
Kommt, klatscht mit uns diese Wörter nach
Motorrad

=

Mo-tor-rad

Farbmalkasten

=

Farb – mal – kas – ten

Hund

=

Hund

Bitte morgen Brötchen holen!

=

Bit –te mor - gen …..

Welche tollen Wörter fallen dir denn noch ein?
Probiere es doch gleich mal aus und frag deine Mama oder deinen Papa, ob Sie dir mit weiteren
Wörtern helfen.

2. In der zweiten „Zwergengeschichte“ musste der Zwergendichter Jubeltrubel Reimerich
das wunderschöne Lebensgedicht für die kleine Lalebale schreiben, doch leider sind ihm alle
seine Reimkarten in den Matsch gefallen und nun kann er sie nicht mehr benutzen. Kannst
du vielleicht zu Hause Reimpaare aufmalen und deine Eltern fragen ob sie uns auch diese
vielleicht per E-Mail oder irgendwie anderes zusenden können 
Die Zwerge und wir bräuchten wirklich eure Hilfe!
Hund – Mund

Dose – Hose

Klo – Po

Tisch - …
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Welche drei Reimwörter fallen dir denn noch ein? Male sie auf und lass uns daran
teilhaben.

3. Die Zwergenkinder haben alle am gleichen Tag Geburtstag und du darfst ihnen helfen, ihre
Geschenke zu finden, denn das besondere dieses Jahr ist, dass die Geschenke alle ohne
Geschenkpapier im Rasen verteilt wurden. Jedes Kind bekommt das Geschenk, das mit dem
gleichen Buchstaben (Anlaut) wie sein Name beginnt. Welche Geschenke bekommen die
Zwerge? Hier ein paar Beispiele für dich, aber ich bin mir sicher, dass dir noch weitere
tolle Geschenkideen für die kleinen Zwerge einfallen werden. Auch diese kannst du gerne
aufzeichnen oder du findest vielleicht passende Gegenstände bei dir zu Hause?
Fotografiere sie ab und zeig uns deine Bilder 
Wir brauchen Geschenke für die Zwergenkinder:
Mutz

Kitz

Atz

Botz

Fetz

Das sind die Geschenke, die auf der Wiese verteilt wurden, teile diese den
Zwergenkindern zu:
Muschel, Angel, Boot, Kerze, Fotoapparat, Mütze, Bonbon, Kuchen, Affe….-

4. Unser Zwergenkönig Rauschebart hat großen Hunger und freut sich schon so sehr auf sein
Frühstück, doch nanu?! Was ist denn hier passiert?! Er ruft seinem Küchenchef zu:
„Hutzelbrutzel, ich möchte gerne zum Frühstück ein Eispiegel, ein Brottoast und einen
Teekamille.“
Ui - hier ist wohl ordentlich was durcheinander gekommen!? Kannst du dem Küchenchef
helfen, die Wünsche von unserem König zu verstehen?
Fallen dir noch weitere Wörter ein, die eigentlich aus zwei Wörter bestehen? Hier ein
paar Beispiele für dich:
Feder + Ball
= Federball
Spinnen + Netz = Spinnennetz
Und nun bist du dran, setz die einzelnen Wörter zusammen und finde neue Wörter.
-

Zahn, Haus, Topf, Löwen, Bogen, Schnecken, Blumen, Regen, Nuss, Wal…

Wenn du noch weitere Wörter findest, die durch das Zusammensetzen von Einzelwörtern
neue sinnvolle Wörter bilden, wollen wir auf jeden Fall davon erfahren!

Du hast unsere Übungen erledigt? Super gemacht!!!
Mit deiner Hilfe haben die Zwerge das ganze durcheinander wieder in Ordnung gebracht!
Wir freuen uns schon auf unsere nächste gemeinsame Reise ins „Sprachzwergenland“
Eure Steffi, Verena, Marina, Andrea, Kathy, Julia und Christin
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