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Sprachspiele für Vorschulkinder sind wichtiger, als Sie vielleicht im ersten Moment denken. Klar, bei
jedem Spiel wird gesprochen, aber es gibt einige ganz bestimmte Spiele, die ganz entscheidende
Inhalte haben und Kinder so bestmöglich auf die Schule und das Lesen und Schreiben lernen
vorbereiten.

Tipps, kostenlose Downloads, Produktempfehlungen und vieles mehr!
Erfahren Sie in diesem Artikel alles zum Thema
Sprachspiele für
Vorschulkinder und erhalten Sie jede Menge nützlicher Tipps, Hinweise,
kostenloser Downloads und natürlich Produkttipps passend zum Thema.
Sprachspiele für Vorschulkinder – Warum sind sie wichtig?
Die gesprochene Sprache ist die Grundlage für die Schriftsprache. Lesen und Schreiben lernen fordert
Kindern in vielerlei Hinsicht eine ganze Menge ab. Der Spruch „Wer seine eigene Sprache nicht
richtig beherrscht, wird auch beim Lesen und Schreiben Schwierigkeiten haben.“ Trägt sehr viel
Wahrheit.
Sprache ist nicht gleich Sprechen! Zur Sprache gehören neben der eigentlichen Artikulation
(Aussprache, Mundmotorik) viele Komponenten, wie zum Beispiel Wortschatz, Grammatik,
bestimmte Vorläuferfähigkeiten, Sprachverstehen und Sprachgedächtnis.
Sprachspiele für Vorschulkinder fördern unter anderem diese Bereiche. Warum das von so
entscheidender Wichtigkeit ist, erfahren Sie im Verlauf dieses Artikels.
Speziell zur Förderung der Mundmotorik bei Kindern, gibt es von Pakimo die Mundsportkarten für
Zuhause. Dieses Produkt eignet sich auch perfekt zur Unterstützung der Therapie bei Lispeln.
Hier erfahren Sie mehr zum Thema Mundmotorik Spiele im Kindergarten.

Erschreckende Rechtschreibentwicklung in den letzten Jahren
Gemessen an den Anforderung und dem Rechtschreibniveau der 1960er Jahre, hätten heutzutage
weit über 60% aller Kinder bereits eine Lese-Rechtschreibstörung oder gar eine ausgeprägte
Legasthenie. Lesen Sie hier mehr zum Thema Rechtschreibung heute.

Sprachentwicklung bei Kindern oft unterschätzt
Die Wichtigkeit der Sprachentwicklung und deren Auswirkungen auf das spätere Leben eines Kindes
werden heute noch viel zu oft unter den Tisch gekehrt. Fakt ist, das viele Kinder mit einer LRS (o.ä.
Störung) oft gar nicht erst erkannt werden, oder viel zu spät erkannt werden. Darum sollten Sie
auch Sprachspiele für Vorschulkinder nutzen, um zu erkennen, ob es vielleicht den einen oder
anderen Spielbereich gibt, der Ihrem Kind vielleicht noch Schwierigkeiten bereitet. (weiter unten
mehr dazu)
Besser man verschafft sich zeitig einen Überblick und erspart sich später aufwendige, teure
Therapien. Gerade bei Vorschulkindern lässt sich eine positive Entwicklung meist durch einfache
Spiele nachhaltig fördern. Und damit sind natürlich nicht nur Sprachspiele für Vorschulkinder
gemeint!
Mehr zum Thema Sprachentwicklung bei Kindern fördern erfahren Sie auch hier.
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Hier können Sie sich kostenlos unser eBook „Fusselfüße und Eselhase“ herunterladen und erhalten
einen Überblick über die Bedeutung der Sprachentwicklung von 0 bis 7 Jahren.

Hier können Sie sich kostenlos unser eBook „Vorschulübungen“ herunterladen und erhalten einige
einfache Vorschulübungen für 3 bis 8 Jahre.

Sprachspiele für Vorschulkinder – Spielbereiche
Wortschatz

Wortschatz bezeichnet das Reservoir an Worten die ein Kind kennt und
spricht. Man unterscheidet zwischen aktivem und passivem Wortschatz. Ein
großer Wortschatz ermöglicht dem Kind sich gut sprachlich auszudrücken
und auch das Gegenüber und bspw. Anweisungen genau zu verstehen.

Artikulation

Artikulation oder Aussprache ist zwar auch ein wichtiger Bereich der
kindlichen Sprachentwicklung, jedoch bedarf es hier oft einem Fachmann,
um eventuelle Lautbildungsfehler zu beheben. Artikulation, sollte nur nach
Absprache mit einem Fachmann (Logopäde) eigenständig gefördert werden.
Lesen Sie hier die wichtigsten Tipps zur Sprachförderung!

Grammatik

Grammatik nicht nur den Satzbau, sondern auch die Fähigkeit Worte in der
richtigen Form anzuwenden. Partizipbildung, Plural, Deklination sind da
sicher nur einige Begriffe, die sicher viele noch aus der Schulzeit kennen.
In Spielen wird Grammatik bspw. nebenbei durch das Wiederholen
bestimmter Satzmuster trainiert. Spielesammlung Findeflink

Sprachverstehen

Eine der grundlegendsten Fähigkeiten überhaupt. Sie kennen das vielleicht
vom Lernen einer Fremdsprache. Erst versteht man eine Sprache, bevor man
sie nach und nach zu sprechen beginnt. Ähnlich ist das auch bei Kindern, das
Fördern der Bereiche Aufgaben und Sprachverstehen ist ein absolut
grundlegender Bestandteil der Sprachförderung und es gibt viele
Sprachspiele für Vorschulkinder, die genau diesen Bereich fördern.
Spielesammlung Findeflink
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Sprachgedächtnis

Beim Schreiben und beim Sprechen muss man sich natürlich vieles gut
merken können. Da wollen Buchstaben gelernt werden, und zu jedem
Buchstabe gibt es ein Bild, ein Geräusch und eine Schreibbewegung. Wenn
Sie die Bedeutung und die feinen Unterschiede von chinesischen
Schriftzeichen lernen müssten, wissen Sie, welche Herausforderung später
auf Kinder zukommt.
Übungstipp:
 Pakimos Dschungelschule (Druckversion)
 Pakimos Dschungelschule + Gratisübungsheft (eBook)

Sprechfreude

Bei allem Üben und Fördern, sollten Sie darauf achten, dass der
grundlegendste Bereich immer erhalten ist: die Sprechfreude! Wenn ein Kind
keinen Spaß am Sprechen hat, dann wird jede Übung zur Qual!
Spaß und Freude am Sprechen und am eigenen Tun ist daher für Menschen
von grundlegendster Bedeutung.
Spielideen finden Sie auf pakimo.de

Vorläuferfähigkeiten Diese Fähigkeiten beschreiben eine breite Palette an Fähigkeiten die von
sehr großer Wichtigkeit für Kinder sind, um problemfrei Lesen und Schreiben
lernen zu können. Ein starker Fokus liegt hier insbesondere auf den
Bereichen Sprache, Motorik und Wahrnehmung. Bsp:











Reimen
Silbenklatschen
Laute heraushören
Anfangslaute erraten
Rhythmus
Prosodie (Betonung, Sprechmelodie,…)
visuelle Wahrnehmung
Motorik & Konzentration
Merkfähigkeit
uvm.

Übungsspiele:




Pakimos Schnatterkiste
Pakimos Dschungelschule
Spielesammlung Findeflink

Hier können Sie eine weitere kostenlose Vorschulübung als PDF ausdrucken und damit die
motorischen Fähigkeiten Ihres Kindes fördern.

Speziell für den Bereich logisches Denken können wir Ihnen folgende Spiele bzw.
Spielideen ans Herz legen.
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Spielesammlung Findeflink

3D-Puzzles

Dschungelschule

