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Gut zu wissen 

„Early Literacy“ ist ein Begriff der immer häufiger im Kita-Alltag auftaucht. Er 
bezeichnet aber nicht nur den Erwerb von Schreib- und Lesekompetenzen, 
sondern auch eine generelle Vertrautheit mit Büchern, Buchstaben und Texten. 
Damit Kinder schon zu Beginn ihrer Schulkarriere gute Erfahrungen mit Sprache 
und Literatur verbinden, ist es sinnvoll sie bereits im Kindergarten an diese 
Themen spielerisch heranzuführen. Auch zu Hause können Sie dafür etwas tun. 
Es reichen bereits 10 Minuten am Tag, in denen Sie Ihrem Kind etwas vorlesen 
oder sie gemeinsam ein Bilderbuch betrachten und sich darüber unterhalten. 
So fördern Sie ganz einfach „Early Literacy“ bei Ihrem Kind und bringen ihm die 
Freude am Lesen und Schreiben sowie dem Umgang mit Texten näher. 

Wie sagt man eigentlich 
Hallo auf Französisch? 

 
Salut (Hallo) 

Bonjour (Guten Tag) 

 

Spiel: Was fehlt? 
 
Legen Sie etwa 10 kleine 
Gegenstände vor sich hin 
(z. B. einen Stift, einen 
Baustein, einen Löffel 
etc.) und zählen Sie 
zusammen mit Ihrem Kind 
alle nacheinander auf. 
Dann bitten Sie ihr Kind 
kurz die Augen zu 
schließen, nehmen einen 
der Gegenstände weg und 
verstecken ihn hinter 
Ihrem Rücken. Dann 
bitten Sie Ihr Kind die 
Augen wieder zu öffnen 
und zu erraten welcher 
Gegenstand fehlt.  

 

Tischlied: Mit Fingerlein 

.  

Mit Fingerlein, mit Fingerlein, 
(mit den Fingern auf dem Tisch trommeln) 

mit flacher, flacher Hand 
(mit der flachen Hand auf den Tisch hauen) 

mit Fäusten, mit Fäusten 
(mit den Fäusten auf dem Tisch trommeln) 

mit Ellenbogen klatsch klatsch klatsch 
(die Ellenbogen auf den Tisch tippen und dann in 

die Hände klatschen) 

Leg die Hände auf den Kopf 
(Hände auf den Kopf legen) 

Form daraus `nen Blumentopf 
(vor sich die Hände zu einem Topf formen) 

Leg die Finger zu einer Brille 
(die Finger vor den Augen zu einer Brille formen) 

Klatsch in die Hände, das Lied ist jetzt zu 
Ende. 
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Neulich in der Kita 
 
Kind: „Malst du mir ein 
Schloss für meinen 
Koala?“ 
Erz.: „Gerne. Wie soll 
das Schloss denn 
aussehen?“ 
Kind: „Schön und rosa … 
und australisch“ 
Erz.: „Australisch?“ 
Kind: „Ja, dort wohnt 
der Koala … und der 
Bombat.“ 
Erz.: „Der Wombat zieht 
auch in das Schloss 
ein?“ 
Kind: „Ja genau, es muss 
groß sein.“ 

  

 

 


