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Gut zu wissen
Kinder die zwei- oder mehrsprachig aufwachsen und diese Sprachen sicher
beherrschen, haben häufig Vorteile in der Schule. Ihnen fällt es meist leichter
ein gutes Gefühl für Sprache zu entwickeln, grammatische Strukturen zu
erkennen und neue Sprachen zu erlernen. Auch Toleranz oder ein Gespür für
kulturelle Vielfalt können durch Mehrsprachigkeit gefördert werden. Wichtig
für mehrsprachige Kinder sind gute Sprachvorbilder. Eltern sollten daher mit
ihren Kindern in ihrer Muttersprache sprechen. Haben die Elternteile
verschiedene Muttersprachen, kann auch jeder in seiner Sprache mit dem Kind
kommunizieren. Die meisten Kinder können problemlos mehrere Sprachen
gleichzeitig erlernen, wenn viel mit Ihnen gesprochen wird.

Fingerspiel: Die Sonnenblume

Spiel: Wie schmeckt das?
.
Schneiden Sie etwas Obst
und Gemüse oder andere
Leckereien in
kleine
Stücke und legen diese auf
einen Teller. Verbinden
Sie dann Ihrem Kind die
Augen und füttern es nach
und nach mit den kleinen
Kostproben. Ihr Kind kann
nun
versuchen
zu
beschreiben wie das
schmeckt und erraten was
es im Mund hat. Wechseln
Sie sich mit ihrem Kind ab.
Können Sie alles nur
anhand des Geschmacks
erraten?

Die Sonnenblume auf dem Feld
(Arm anwinkeln und die Hand zur
Sonnenblume öffnen)
Wer hat sie da nur hingestellt?
(Fragend die Haare kraulen und mit den
Schultern zucken)
Aus einem kleinen Korn
(Mit Daumen und Zeigefinger so tun als ob
man ein kleines Korn dazwischen hält)
wurde sie gebor`n.
(Das „Korn“ in die andere Hand legen und
diese schließen)
Nach einer Zeit wuchs er sodann
zu einer großen Sonnenblume heran.
(Arm und Hand wieder zur Sonnenblume
aufstellen)
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Wie sagt man eigentlich
Hallo auf Vietnamesisch?

Chào! (Hallo)
Xin chào (Guten Tag)

Neulich in der Kita
Kind: „Mein Papa hat
keine Haare.“
Erz.: „Ja, viele Männer
haben keine Haare
auf dem Kopf.“
Kind: „Aber er will
nicht, dass alle
lachen.“
Erz.: „Hat denn schon
einmal jemand
deshalb gelacht?“
Kind: „Weiß ich nicht
aber er hat Angst.“
Erz.: „Das ist wirklich
normal, er braucht
keine Angst haben.“

