
Sprachtraining in der Vorschule 
 

In kurzen, 20 minütigen Übungen trainieren wir 3 x pro Woche die deutsche 
Sprache. 
 
Unser Ziel ist am Ende des Vorschuljahres die grammatischen Grundlagen 
der deutschen Sprache erkannt/erlernt zu haben. Hierbei liegt der Fokus 
besonders auf den Unterschieden zur norwegischen Sprache. 
 
Wie sieht unser Training aus? 
 
Wir beginnen mit dem Abzählen der Kinder auf verschiedenen Sprachen. 
Dies trainiert die Aussprache. 
Am Wochenanfang beantworten die Kinder mit Hilfe von Bauklötzen, auf 
denen Symbole abgebildet sind (jeder Klotz stellt ein Satzglied dar) eine 
vom Lehrer zum vorhergehenden Wochenende gestellte Frage. Hier ein 
Beispiel: „Was hast du am Wochenende gegessen?“ 
  „Ich habe am Wochenende Kartoffeln mit Gemüse gegessen.“ 
 
Nach dem Abzählen und Erzählen beginnen wir mit der Arbeit zu 
verschiedenen Bereichen: 
 

 Im Laufe des Schuljahres erlernen alle Kinder das Alphabet mit Hilfe 
des Kieler Leseaufbaus. (Jedes Kind bekommt sein Zeichen). Dieses 
bildet die Grundlage für den Lesekompetenzerwerb. 
 

 Wortfeldarbeit: Dieses erarbeiten und erweitern wir anhand 
verschiedener Wortkarten, Lieder und Reime. Es ist hier besonders 
wichtig, dass der Artikel mitgenannt wird. Die Artikel werden mit 
folgenden Symbolen, die auch in der Schule gebraucht werden, 
dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 

     der       die  das 

 
 Besonderheiten der deutschen und norwegischen Sprache werden 

bewusst gemacht: Der unterschiedliche Gebrauch von z.B. 
Präpositionen und Modalverben. 



 

 Reime werden abgeändert. Z.B. ersetzen wir Verben mit anderen, um 
die Bedeutung zu ändern.  

 
 Die Reime werden von Sprechzeichen begleitet. Diese ist besonders 

hilfreich für Kinder die: 

◦ Silben oder ganze Wortteile verschlucken 
◦ verwaschen und undeutlich sprechen 
◦ zu schnell sprechen und sich verhaspeln 
◦ manche Laute nicht richtig sprechen 
◦ stottern 
◦ in der Bewegung unsicher sind  
◦ unruhig sind 
 

 Training der Fein- und Grobmotorik durch Ausschneiden, Malen und 
Tanzen. 
 

Wenn man in einem Satz sagen würde, was wir machen, dann reimen, 
singen, erzählen malen, schneiden und tanzen wir miteinander. 
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