
Entwicklungs-Beobachtungsbogen

Die grün markierten Fähigkeiten sollen innerhalb des vorgegebenen Alters erworben werden.

Die rot markierten Prozesse können entwicklungsphysiologisch vorkommen.

Alter: Grammatik: er-

worben
vor-
handen

Aussprache: er-
worben
vor-
handen

1,6 – 2,0 - Einwortäußerungen (auf, mehr,
  hier, wauwau, Mama?, nein)

2,0 – 2,6 - Zweiwortäußerungen bei denen
  meist das Verb am Ende steht
  (Mama kommen)

- Fragen ohne Fragewort (Ist das?)

→ Wortschatz von 50 Wörtern
      zum Ende dieser Phase
      Wortschatzspurt mit bis zu 250
      Wörtern

- m, n, b, p, d

- Ersetzung von r zu h (statt
  Roller → Holler)

- Ersetzung von ng zu n
  (statt Junge → Junne)

- Zunge zwischen den
  Zähnen

2,6 – 3,0 - Drei- und Mehrwortäußerungen
  (Ich  Puppe Bett legen, Papa Auto
  fahren)

- Vergangenheitsform mit „ge“;
  eventuell noch unsicher (gegeht)

- t, f, w, l, ng, k, ch (wie bei
  Dach), h, s (stimmhaft und
  stimmlos)

- Auslassung unbetonter
  Silben (statt Elefant →Fant)

- Auslassung von
  Konsonanten am Ende des
  Wortes (statt Löffel →
  Löffe) 

- Zunge zwischen den
  Zähnen

3,0 – 3,6 - Hauptsächlich
  Mehrwortäußerungen; Hauptsätze
  mit kompletter Satzstruktur (Die
  Dose geht nicht auf)

- Artikel im Genus korrekt (der, die,
  das)

- Noch kein Akkusativ und Dativ (Ich
  nehme der Stift, Auf der Tisch liegt
  das Blatt)

- j, r, g, pf

- Ersetzung von k zu t und g
  zu d (statt Kindergarten → 
  Tinderdarten)

- Zunge zwischen den
  Zähnen
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ab 3,6 - Haupt- und Nebensätze (Wenn du
  kommst, dann geht die Oma)

- korrekte Verbflexionen (Ich gehe,
  du gehst, er geht)

- unsichere Vergangenheitsformen
  (ich singte)

- korrekter Akkusativ (Ich höre den
  Hund)

- unsicherer Dativ (Ich gebe den
  Opa die Kugel) → bis zum 7. 
  Lebensjahr

- korrekte Verbstellung

- Pluralformen zum Teil noch bis
  zum 5. Lebensjahr falsch

3,6 – 4,0 - z (ts)

- Reduktion von
  Konsonantenverbindungen
  (statt Treppe → Teppe)

- Assimilation (statt kaputt →
  paputt)

- Zunge zwischen den
  Zähnen

ab 4,0 - ch (wie bei Becher), sch

-Ersetzung von sch und ch
  zu s (statt ich → is)

- Zunge zwischen den
  Zähnen

→ Als auffällig gelten Fähigkeiten und Prozesse die ca. 6 Monate verzögert sind.
     In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt zum Kinderarzt oder Logopäden auf und
     lassen sich über Förder- oder Therapiemöglichkeiten beraten.
→ Bis zum Eintritt in die Schule sollten alle aufgeführten Fähigkeiten vorhanden sein.
→ Das Lispeln (Zunge zwischen den Zähnen) kann je nach Ursache auch noch nach
     Wechsel der Frontzähne behandelt werden, dies sollte aber im Alter von ca. 5 Jahren
     begutachtet werden.
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