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Grammatik in der Vorschule?
eingebettet in spiele und lustige Übungen kommt die 
Grammatik ganz und gar nicht langweilig und trocken 
daher. Beim sprechen, reimen und singen lernen die 
Kinder ganz nebenbei den aufbau der sprache kennen 
und vertiefen so ihre sprachkenntnisse. im laufe der 
Zeit erkennen sie immer mehr sprachliche strukturen, 
wenden diese an und beherrschen sie schließlich. ein 
Grundverständnis für die grammatikalischen regeln 
entwickelt das Kind beim Zuhören, nachsprechen und 
spielen mit sprache. spracherziehung findet ständig 
und überall im alltäglichen Umgang mit den Kindern 
statt. sehr schnell übernehmen sie dabei fremde Begriffe, 
neue wortbildungen sowie auch die Grammatikregeln 
einer sprache. 

dabei sind neben einer ausreichenden Zuwendung,  
genügend Zeit und ruhe für die Kinder, das sprachli-
che Vorbild und kindgerechte anregungen wichtig.

sprachförderung bedeutet natürlich nicht nur, laute 
oder lautverbindungen richtig zu artikulieren, viele 
wörter zu kennen und sätze bilden zu können. 
sprachförderung muss immer im Zusammenhang der 

vorWort
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Gesamtentwicklung des Kindes betrachtet werden. 
deswegen lassen alle vorgestellten ideen sehr viel 
spielraum für eigene, kreative ideen, erweiterungs-
möglichkeiten oder an die Bedürfnisse der Kinder an-
gepasste nötige Veränderungen.

Besonders erfolgreich und intensiv lernen die Kinder in 
allen Bereichen immer durch konkrete aktivitäten und 
durch anschaulichkeit. so wird das Bewusstsein für 
laute, lautverbindungen oder silben gefördert, wenn 
spiele mit entsprechenden aktivitäten wie Klatschen, 
stampfen oder einer besonders deutlichen aussprache 
und Betonung begleitet werden. 

wortarten, wie beispielsweise adjektive, werden 
besser verstanden, wenn mit realen Gegenständen 
treffende Beschreibungen erklärt und direkt erfahren 
werden. passende Verben zu kennen und Tätigkeiten 
zu benennen, fällt natürlich sehr viel leichter und sie 
sind bedeutend einprägsamer, wenn diese auch 
gleichzeitig ausgeführt werden. präpositionen werden 
im spiel direkt erlebt, wenn Kinder parallel zu einer 
sprachlichen Begleitung wirklich vor, hinter oder 
zwischen verschiedenen Gegenständen stehen oder 
mit den dingen entsprechend hantieren können.

so können viele wortarten den Kindern im spiel ver-
ständlich und ganz nebenbei nähergebracht werden.

Besonders der Bewegungsbereich bietet auch viele 
impulse für die sprachliche Förderung von Kindern. 
so werden feine differenzierungen durch die konkrete 
körperliche darstellung anschaulich und verständlich, 
wie z. B. hüpfen, rennen, schleichen, laufen, stolpern.

Oder gegensätzliche Bedeutungen wie hoch und tief, 
schnell und langsam usw. werden in Bewegung umge-
setzt und sprachlich begleitet sehr konkret erlebbar 
und erfassbar.
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dieses Buch richtet sich gleichermaßen an erzieherin-
nen, erzieher, lehrer, eltern, Tagesmütter, Großeltern 
– eben an alle, die die sprachliche Bildung des Kindes 
spiele risch fördern und positiv beeinflussen möchten. 
der einfachheit halber habe ich im Folgenden aus-
schließlich die Formulierung „erzieherin“ verwendet 
und hoffe, dass sich dennoch alle leser angesprochen 
fühlen.

mit kleinen anregungen zum mitmachen können sie 
die Kinder in das Geschehen miteinbeziehen und dazu 
motivieren, eigene, fantasievolle ideen einzubringen.

die unterschiedlichen Vorschläge und spielideen sind 
eine anregung für die Kinder, Geschichten selbststän-
dig zu erzählen, zu erfinden oder nachzuerzählen, in 
ganzen sätzen zu formulieren und einfache Hand-
lungen sowie abläufe in einer logischen reihenfolge 
wiederzugeben. dabei werden neben der erweiterung 
des wortschatzes und des sprachverständnisses auch 
wichtige grammatikalische Kompetenzen gestärkt. die 
Kinder erleben, dass mit wörtern und sätzen kleine 
Texte entstehen, die verändert, variiert und mit viel 
spaß weiter ausgebaut werden können. dabei spielt 
das sprachvorbild eine wichtige rolle, z. B. eine Geschichte 

zu erfinden, weiterzuführen oder zu ergänzen ist nur 
möglich, wenn entsprechende Vorgaben und sinnvolle 
anregungen die Kinder unterstützen. 

Quatschsätze zu bilden oder verdrehte sätze zu ent-
schlüsseln und zu korrigieren macht den Kindern 
großen spaß. Ziel ist es, die wahrnehmung, Verfeine-
rung und differenzierung der sprache, den richtigen 
einsatz von Grammatik niemals als trockene Übung 
oder Trainingsprogramm zu vermitteln, sondern immer 
eingebunden in lustige ideen, die sich mit Vergnügen 
umsetzen lassen! 

Für die leser, die noch einmal nachschlagen möchten, 
wurden die in diesem Buch genannten grammatika-
lischen Begriffe in der deutschen und der jeweiligen 
lateinischen Bezeichnung mit Beispielen versehen auf 
der seite 36 aufgelistet.

die meisten aktivitäten lassen sich mit wenig Zeit- und 
materialaufwand mit kleineren und größeren Gruppen 
umsetzen. auf altersangaben wurde dabei bewusst 
verzichtet, da diese erfahrungsgemäß oft einschrän-
ken. die vorgestellten spielideen sind in der täglichen 
arbeit mit Kindern praktisch erprobt. dabei fällt immer 
wieder auf, mit wie viel spaß und Freude die Kinder die 
unterschiedlichen Themen aufgreifen und ausbauen. 
da werden eigene, lustige und kreative ideen einge-
bracht und sprachliche Kenntnisse spielerisch vertieft, 
vorausgesetzt, die Kinder bekommen den nötigen 
raum und die Gelegenheit, eigene Vorstellungen ein-
zubringen. Bei der Umsetzung sollte immer der spaß 
im Vordergrund stehen. an dieser stelle möchte ich 
auch den Kindern und mitarbeitern des Kindergartens 
Breitenthal für die tolle Unterstützung danken! 

Viel Freude wünscht ihnen

ZUM UMGanG MIt DIESEM BUch
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varianten
• auf dem Tisch liegen unterschiedliche Gegenstände,   
(puppe, Ball, murmel, spielfiguren, puppengeschirr), 
die mit stark betontem anlaut benannt werden; nun 
fragt die erzieherin nach einem Gegenstand, der z. B. 
mit „T“ beginnt – Teller
• weitere wörter dazu suchen, die mit diesem laut  
beginnen (Turm, Tasche)
• anlaut benennen und passende Gegenstände im 
raum dazu suchen
• später kann auch der endlaut eines wortes gesucht 
werden, dabei wird klar betont, dass dieser laut am 
ende des wortes steht; hierbei sollte allerdings beach-
tet werden, dass es im deutschen das phänomen der 
auslautverhärtung gibt, das heißt, dass wörter, die auf 
„b“, „d“ oder „g“ enden, beim sprechen wie „p“, „t“, 
„k“ klingen, z. B. Hund klingt wie Hunt; auch innerhalb 
eines wortes können laute (z. B. der „sch“-laut“) ge-
sucht werden

Teller beginnt mit „T“

tipp
Beginnen sie mit den Kindern damit, den anlaut eines 
wortes zu isolieren, da dieser am einfachsten zu 
erkennen ist. diese Übungen sind wichtig, um später 
auch inlaute und endlaute eines wortes sicher erken-
nen zu können. alle Buchstaben werden dabei lautge-
treu ausgesprochen, also zum Beispiel „B“ nicht „Be“.

nur wer gut zuhört, erkennt die lautliche Struktur 
der Sprache, kann diese analysieren und wiederge-
ben. Die bewusste Wahrnehmung einzelner laute, 
Ähnlichkeiten erkennen und unterscheiden, das Zer-
legen von Wörtern in Silben – all das sind wichtige 
voraussetzungen für die phonologische Bewusstheit 
und somit für die gesamte Sprachentwicklung des 
Kindes. Sprachspiele, wie z. B. Klatsch- und Silben-
spiele, die Sprache und Bewegung rhythmisch ver-
binden, fördern die sprachlichen Fähigkeiten wie 
aussprache, Wortschatz, Grammatik und ganz be-
sonders das Gefühl für den Sprachrhythmus und die 
Sprachmelodie.

anlaUTsUcHe miT dem BilderBUcH

Bilderbücher, Bilder

die erzieherin schaut sich gemeinsam mit einem oder 
mehreren Kindern Bilderbücher an und bespricht die 
abbildungen. Hierbei werden die verschiedenen 
Gegenstände und dinge benannt. danach kann auf 
eine seite gezeigt und gefragt werden: „wer sieht 
einen Gegenstand auf dieser seite, der mit ,a‘ beginnt?“ 
(ampel, apfel, ameise, …) – natürlich kann hier jeder 
bekannte Buchstabe genommen werden.

Schmökern im Bilderbuch 

1. SprachSpIElE MIt laUtEn UnD SIlBEn

Zuhören und sprechen
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