
Liebe Eltern, liebe Angehörige!

Neben dem Wortschatz und somit dem Sprachverständnis sind 
drei weitere Bereiche wichtige Voraussetzungen für eine gute 
Sprachentwicklung. Die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung, 
die Mundmotorik sowie die phonologische Bewusstheit.
Informationen zu diesen Bereichen sowie Übungs- und Spielideen 
habe ich einmal für Sie zusammengefasst:

Förderung des Hörens/der Hörwahrnehmung:
Geräusche des Alltags: Setzen Sie sich mit Ihrem Kind gemütlich hin und 
schließen Sie
beide die Augen. Was hören Sie? Die Uhr ticken? Die Heizung rauschen? 
Nachbarskinder?
Die Müllabfuhr?
Lauschen Sie eine Weile, öffnen Sie dann die Augen und reden sie über das, was 
Sie gehört
haben.
Das Küchen-Konzert: Veranstalten Sie mit Ihrem Kind ein „Küchen-Konzert“, bei 
dem Sie
gemeinsam herausfinden, was für Geräusche Behälter und Besteck hervorbringen, 
wenn
man sie aneinander schlägt, schüttelt oder gegeneinander reibt.
Lassen Sie Ihr Kind die Augen schließen und ein einzelnes „Instrument“ erklingen. 
Ihr Kind
soll raten, was es gehört hat.
Rate-Spiel: Sagen Sie ihrem Kind zwei Worte vor und fragen Sie es, ob sie gleich 
klingen:
„Auto – Blume“ oder „Birne – Birne“
Bei diesem Spiel bietet es sich besonders an, die Rollen zu tauschen: Das Kind 
nennt zwei
Wörter und Sie raten.
Dieses Spiel können Sie gut bei Wartezeiten oder anderen Situationen, die für das 
Kind
langweilig sind, einsetzen!
Übung mit Geräuschen:
Legen Sie sich am besten eine Kiste an, in der Sie diverse Geräuschmedien
sammeln und zum Üben verwenden können.

Materialvorschläge:
Papier zum zerreißen und zerknittern
2 Gläser zum klingen , Wasser einfüllen lassen.
2 Löffel – um das Glas anzuschlagen und aneinanderzuschlagen
Schlüsselbund; 2 Holzlöffel
Metallener Topfdeckel und Topf
Streichholzschachtel – man kann einzelne Streichhölzer fallen lassen und
zuhören, wie viele es waren. Anzünden.
Glocke; Rassel
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Quietschtiere; Kuli mit Drücker
Würfel, evtl. mit Becher
Tickende Uhr, evtl. Küchenwecker, mit sichtbarem Zeiger
Hammer und kleine Nägel, Holzstück
Etliche andere Geräusche kann man ohne Hilfsmittel erzeugen:
z.B.
Hände klatschen; Fingerschnipsen
Schnalzen; Schmatzen; Räuspern
Kussgeräusch; Mit den Fingernägeln auf den Tisch trommeln
Husten; Niesen; Gähnen; Stampfen
Mit Schuhen am Boden entlang schlürfen; Schuhklappern mit festen Absätzen
Übungen zur Schulung der Hörgedächtnisspanne
(auditive Merkfähigkeit , Hör-Merkspanne):
König und Diener: (evtl. mit Verkleidung): Der König erteilt dem Diener zuerst
eine, dann mehrere Aufgaben, die der Diener in der richtigen Reihenfolge erfüllen
soll.
Bilder nach einer gehörten Reihenfolge ordnen: 4 Bilder (aus Memory oder
ähnlichem Spiel) vor das Kind legen. Dann benennt man 2 davon und danach
müssen beide in der gehörten Reihenfolge genommen und zur Seite gelegt
werden. Abwandlungen:
- Anzahl der herauszusuchenden Karten erhöhen,
- Anzahl der Karten erhöhen,
- Karten im Raum verteilen; sie müssen in einer bestimmten Reihenfolge
„eingekauft“ werden, evtl. mit Bewältigung eines Hindernisparcours
- statt Karten reale Gegenstände benutzen
Beim Einkaufen oder Tischdecken dem Kind erst einen, dann mehrere Aufträge
erteilen
Nachsprechen von Zweizeilern, später auch Vierzeilern nach zweimaligem
Vorsprechen. Die Kurzzeiler auch rhythmisch begleiten (klatschen, marschieren
etc.)
Geheimwort merken: Zu Beginn eines Spiels oder einer Beschäftigung in der
Familie wird ein Geheimwort vereinbart, das anfänglich am Ende des Spiels,
später auch abends oder am nächsten Morgen abgefragt wird.
Funken: Dosen oder Streichholzschachteln werden mit einer Schnur verbunden
und dienen als Funkgeräte. Man funkt 2 Wörter an den Spielpartner, die dieser
wiederholen soll. Die Anzahl der Wörter steigern.
Auswendig lernen von Kinderreimen und -liedern
Geschichte vorlesen und dann Fragen dazu stellen oder nacherzählen lassen

Mundmotorik:
Eine Bedingung für die richtige Aussprache aller Laute ist es, dass Ihr Kind
hochkomplizierte Bewegungsmuster nachvollziehen kann. Die am Sprechen
beteiligten Organe wie Wangen, Lippen, Zunge, Gaumensegel und Unterkiefer
müssen für jeden Laut eine bestimmte Stellung einnehmen und die Ausatemluft
muss mit einem bestimmten Druck dosiert ausgeblasen werden.
Übungen zur Förderung der Mundmotorik helfen ihrem Kind, seine Aussprache
zu verbessern und neue Laute zu erlernen. Oft wird erst durch Verbesserung dieser 
Grundfunktionen eine Einübung bestimmter Laute möglich.
Grimassen schneiden: Abwechslend macht man sich vor dem Spiegel Grimassen 
mit Zunge, Lippen und Wange vor, die der andere nachmachen soll. (Evtl. einen 
Wettkampf daraus machen: Wer schafft es am längsten, die Zunge 
rausszustrecken?)

2



Salzstangen oder Fruchtgummischnüre ohne Hände essen: Sie geben Ihrem 
Kind eine mittig zwischen die Lippen und nun muss es sie mit auf dem Rücken 
verschränkten Amen essen. (Evtl. Wettkampf: Wer ist schneller?)
Zucker- oder Schokostreusel aufpicken: Sie verteilen auf einem Teller ein paar 
Streusel und Ihr Kind soll sie nun nur mit der Zungenspitze aufpicken.
Honig ablecken: Sie streichen Honig (alternativ auch Nutella, Joghurt oder 
ähnliches ) auf die Lippen Ihres Kindes und dies muss es nun ablecken.
Esspapierübung: Sie kleben Ihrem Kind ein kleines Stück Esspapier oben an den 
Gaumen, und es muss es mit der Zungenspitze abrubbeln.
Kussmund: Die Lippen Ihres Kindes mit Lippenstift bemalen und nun darf Ihr Kind 
auf ein Blatt Papier Kussmünder hinterlassen.

Phonologische Bewusstheit:
Ihr Kind kann viele Laute sprechen, vielleicht sogar alle. Ihm fällt es jedoch evtl. 
schwer, die Laute korrekt zu verwenden? Dafür gibt es zwei mögliche Gründe:
1) Wenn es spricht, setzt es die Laute so ein, dass es ihm möglichst leicht fällt.
Ihr Kind hat bestimmte Vorlieben (zum Beispiel benutzt es den vorderen Mundraum
zum Artikulieren lieber als den mittleren und hinteren und sagt z.B. statt „Katze“ 
„Tatze“). In der Therapie soll Ihr Kind lernen, dass Sprache Regeln folgt und die 
eigenen Vorlieben nicht ausschlaggebend dafür sind, welcher Laut in einem Wort 
vorkommt.
2) Ihr Kind hat aus den Lauten und Lautverbindungen, die es in der Sprache hört, 
die
falschen Regeln abgeleitet. Jedes Kind versucht, die Sprache zu entschlüsseln und
die Logik dahinter zu begreifen. Ihr Kind hat während dieser schwierigen Aufgabe
an einigen Stellen die falschen Schlüsse gezogen und spricht nun nach seiner
eigenen Logik. Diese Logik soll in der Therapie aufgerollt und zum korrekten
Einsatz der Laute geführt werden.
In der Therapie geht es darum, dem Kind zu verdeutlichen, dass Worte nicht nur 
eine
Bedeutung haben, sondern auch eine bestimmte Form:
Ein Wort setzt sich aus einzelnen Lauten zusammen. Diese Laute sind wichtig, sie 
dürfen
nicht fehlen, verändert oder in der Reihenfolge vertauscht werden.

Um Ihrem Kind die „Regeln“ vorab näher zu bringen sind Übungen zur 
phonologischen Bewusstheit von großer Bedeutung:
- Reimen („Banane“ - „Fahne“)
- Silben klatschen („BA-NA-NE“)
- Silbenanzahl benennen („Bei Banane kann man drei mal klatschen“)
- Wort mit gleicher Silbenanzahl finden („Kennst du noch ein Wort, bei dem man drei     
mal klatschen kann?“)
→ alle diese Teilfunktionen kann man spielerisch in verschiedensten 
Alltagssituationen, in denen       der Zeitfaktor keine Rolle spielt, unterbringen (Beim 
Anziehen, Tisch decken, Frühstücken, Spielen, Baden, Vorlesen etc.)

Besonders die Fähigkeiten zur auditiven Wahrnehmung sowie der 
phonologischen Bewusstheit sind essentiell für einen guten Schreib- und 
Leseerwerb. Zusätzlich zu den Übungsbeispielen lohnt es sich bei Youtube 
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Videos des Schulverlags anzuschauen.

Gezielte Spiele zur Förderung der Sprachentwicklung:
• • • • „Mimik Memo“ (HABA)
• • • • „Grimassimix“ (Piatnik)
• • • • „Ratz Fatz“ (HABA)
• • • • „Silben-Rallye“ (HABA)
• • • • „Schloss Silbenstein“ (Ravensburger)
• • • • „Die freche Sprachhexe“ (Ravensburger)
• • • • „Sprechdachs“ (PONS)
• • • • „tip toi Memory“ (Ravensburger)
• • • • „Richtig sprechen-Richtig hören“ (Spielend lernen; innovakids)

Die neuen Auflagen der Firma HABA haben mittlerweile Tipps zur 
spielerischen Sprachförderung als Heft im Spiel enthalten (Achten Sie 
auf den Hinweis auf dem Deckel).

Wann sollte man mit seinem Kind zum Logopäden gehen?
- Wenn das Kind wegen sprachlicher Anforderungen zu leiden beginnt.( z.B. wenn
andere Kinder über seine Sprechweise lachen, und es möglicherweise deshalb nicht
mehr mit ihnen spielen will, sie schlägt oder wenn es deswegen weint )
- Wenn es evtl. wegen seiner Sprachprobleme sein Verhalten unangemessen 
ändert
( z.B. nicht mehr spricht, bedrückt oder gereizt wirkt. den Clown spielt..)
- Wenn es immer wieder mit seiner Sprache scheitert und es deswegen weniger
oder nicht mehr spricht oder andere Worte sucht oder sich schämt.
(es sagt evtl.: „ich kann das doch nicht“ und sein Sprechen als „schlecht“
bezeichnet)
- Wenn erhebliche Defizite gegenüber Gleichaltrigen bestehen
( Fragen Sie die ErzieherInnen des Kindes)
- Wenn es sprachlich resigniert
( keine Verbesserungsversuche mehr macht und evtl. nur noch zeigt, was es will und
sich zurückzieht )
- Wenn es wegen des Sprechens Minderwertigkeitsgefühle zeigt, sich z.B. 
schlägt,
abwertet.
- Wenn es Ausweichverhalten hat
( zeigen statt sprechen, bestimmte sprachliche Anforderungen umgeht )
- Wenn die erziehenden Personen unsicher oder uneinig sind, wie sie mit der
Problematik umgehen sollen
(Soll das Kind evtl. zu etwas gezwungen werden?)
- Wenn die erziehenden Personen im Zweifel darüber sind, ob die Problematik
therapiebedürftig ist
- Wenn die Fördermöglichkeiten der Bezugspersonen vom Kind nicht mehr
akzeptiert werden oder sogar zu deren Ablehnung führt.
- Wenn die Bezugspersonen aufgrund der Unsicherheit oder Angst um die
Problematik das Kind gefühlsmäßig weniger mögen oder psychisch entgleiten
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( unangemessene Strafen oder Härte ) .
- Wenn Zeitdruck besteht
( z.B. Einschulung, altersbedingte Spracherwerbsgrenze )
- Wenn besonders erschwerende Voraussetzungen für die Sprachentwicklung
bestehen ( z.B. Körperbehinderung , Hörprobleme, die im Zeitraum des
Spracherwerbs bestehen oder bestanden haben., Verhaltensauffälligkeiten, wie
übermäßige Ängstlichkeit oder Unruhe, Entwicklungsverzögerungen in anderen
Bereichen, wie Motorik, Sozialverhalten ), die eine besondere Förderung sinnvoll
erscheinen lassen.
- Wenn die eigenen Möglichkeiten nicht ausreichen:
( z.B. bei Eltern, die nur gebrochen deutsch sprechen oder mit ausgeprägtem 
Dialekt)
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