Spielezeit
Was ist im Koffer?
Spielanleitungen in deutscher, polnischer und tschechischer Sprache, die Sie z.B bei Begegnungen mit Kindern
aus dem Nachbarland einsetzen können
weitere Spielanleitungen

Was können Sie damit machen?
Durchlesen und losspielen!
Die mehrsprachigen Spielanleitungen sind jeweils mit Symbolen gekennzeichnet, an denen sich auf einen Blick erkennen lässt:
ab welchem Alter

3+

für wie viele Spielerinnen und Spieler
für welchen Ort

6-20
drinnen

draußen

das Spiel geeignet ist und
wie lange das Spiel etwa dauert.

15 min.
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Noch nicht genug?
Im Ordner „Kreativzeit“ ﬁnden Sie ein Quartettspiel und einen Farbwürfelspiel zum Ausmalen, Ausschneiden und Spielen.
Setzen Sie auch Bildkarten ein, um im Spiel den Nachbarsprachwortschatz der Kinder zu erweitern und zu festigen. Anregungen dazu ﬁnden
Sie vorn in dem entsprechenden Abschnitt dieses Begleitheftes.

Tipp

In jeder Kita sind zahlreiche einfache Spiele zum Erlernen
der Farben, Zahlen, zum Kennenlernen von Begriffen etc.
vorhanden – z.B. Farbwürfelspiele, Bilder-Domino, Zuordnungsspiele, Memories, Mensch ärgere dich nicht, Kartenspiele wie Schwarzer Peter und anderes. Diese Spiele lassen
sich wunderbar einsetzen, um spielerisch den Wortschatz
der Kinder in der Nachbarsprache zu erweitern und zu festigen.
Auch „Klassiker“ wie „Ich packe meinen Koffer“ oder „Ich sehe
was, was du nicht siehst“, die ohne jegliche Materialien auskommen, können selbstverständlich beim Nachbarsprachenlernen genutzt werden.
Wenn Sie selbst noch nicht ganz sattelfest in den nachbarsprachigen Vokabeln sind, dann einfach die Vokabeln, die für
das Spiel benötigt werden, heraussuchen
(z.B. unter http://de.pons.com: dort kann man sich bei Unsicherheiten bezüglich der Aussprache auch Wörter vorlesen
lassen) und schon kann es nach gewohnten Spielregeln, nur
in anderer Sprache, losgehen.
Oder Sie nutzen gemeinsam mit den Kindern die Sprachseiten des Portals Blinde Kuh – eine Suchmaschine für Kinder,
auf der es zu den sechs Kategorien Zahlen, Farben, Gesicht/
Körper, Naschen/Trinken, Obst/Gemüse, Tiere ausgewählte
Worte in verschiedenen Sprachen zu entdecken gibt.
 http://www.blinde-kuh.de/sprachen/index.htm
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