
Mit Vorschulkindern: Veranschaulichung durch Bilderbücher     

Am Anfang spielt die Veranschaulichung eine wichtige Rolle. Kinderbücher mit überschaubaren 

Textpassagen eignen sich hierfür am besten. Sprachliche Begriffe, die im Bild erscheinen, sollten 

damit verbunden werden.  

Aber auch Veranschaulichung durch entsprechende Bewegungen sind von Bedeutung, z. B.: 

Der Junge winkt. ➙ Alle winken.  

Zu beachten ist, dass das Kind kein „Sprachanfänger“ ist. Es beherrscht (ggf.) schon eine Sprache, 

verfügt also bereits über ein Sprachgefühl, nur in einer anderen Sprache. Reine Wortlexika in 

Verbindung mit Benennungsfragen (Was ist das?) ignorieren diesen Sachverhalt. Für den 

Zweitspracherwerb ist es von Bedeutung, dass das jeweilige Kind den Klang und die Betonung in 

vollständiger Sprache wahrnimmt, damit es im weiteren Verlauf auch diese Strukturen übernehmen 

kann. Selbstverständlich sollte der Text vom Schweregrad her das Kind auch nicht überfordern.  

Unter interkulturellem Aspekt, aber auch, um den positiven Aspekt der Zweisprachigkeit 

hervorzuheben, sollten Eltern oder andere Bezugspersonen der Kinder mit Migrationshintergrund 

zum Vorlesen von Geschichten in deren Erstsprache gewonnen werden. Hier können die Kinder mit 

Deutsch als Zweitsprache versuchen, den anderen Kindern Inhalte zu veranschaulichen, eventuell 

sogar schon ein wenig zu übersetzen. 

Das Vorlesen kann auch vollständig zweisprachig gestaltet werden. Es gibt bereits zahlreiche 

zweisprachige Bücher, die speziell für diesen Zweck geeignet sind.  

Zahlreiche Hinweise hierzu finden sich in dem Buch „Die Welt trifft sich im Kindergarten“  
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Kamishibai-Tipp mehrsprachig: 

 

 

Kamishibai «Die Katze Mieze Matze» 

Zum beliebten Kinderbuch «Die Katze Mieze Matze» von Silvia Hüsler ist 

auch ein Kamishibai mit 13 Bildtafeln A3 und dem Text in 10 Sprachen 

erhältlich. Die Bildtafeln eignen sich für das Erzählen der Geschichte in einer 

grösseren Kindergruppe.  

 

13 Bildtafeln inkl. Text in 10 Sprachen: CHF 75.00 (€ 60.00) plus 

Versandkosten (siehe Lieferkonditionen). 

Bezugsquelle: http://www.a-primo.ch/cms/de/shop-aprimo.html 

 

Mit Grundschulkindern: Mehrsprachige Bücher selber machen 

Abenteuerwelt Lesen – mehrsprachiges Leseprojekt 
Die Schülerinnen und Schüler der 1a der Wiener VS 16, Brüßlgasse lernen im mehrsprachigen 

Leseprojekt „Abenteuerwelt Lesen“ Kinderbücher in verschiedenen Sprachen kennen. Dabei haben 

sie auch die Möglichkeit, ungewöhnliche Leseplätze zu erleben. Jede/r Schüler/in gestaltet und 

schreibt zu ihrem/seinem Lieblingsbuch ein eigenes kleines Büchlein. Die Kinder präsentieren diese 

Bücher und stellen sie in der Schule aus. Gemeinsam entscheiden sie sich für zwei bis drei Bücher, die 

als „Riesenbuch“ mehrsprachig geschrieben und gestaltet werden. Diese „Riesenbücher“ sind in der 

Schulbibliothek für andere Schüler/innen ausgestellt. Im Zuge des Projekts besuchen die 

Schüler/innen zum ersten Mal gemeinsam die Städtische Bücherei. Dafür gestalten die Kinder im 

Vorfeld eine persönliche Lesetasche, um die Leseschätze sicher tragen zu können. Dabei besprechen 

die Schüler/innen Symbole für Lesen bzw. Bücher und lassen diese in die kreative Gestaltung der 

Lesetasche einfließen. Am Ende des Projekts erwecken die Kinder der Klasse 1a ein Buch in Form 

eines mehrsprachigen Theaterstücks zum Leben, das den Eltern, anderen Schülerinnen und Schülern, 

Kindergärten aus der Umgebung und Freundinnen und Freunden vorgestellt wird. 

(Text von Sarah Hendler) 

Erstklassige Familiengeschichten in zehn Sprachen 
Die Schüler/innen der beiden ersten Klassen der Volksschule Ebenfurth kommen aus sieben 

verschiedenen Ländern und verfügen daher auch über sieben verschiedene Erstsprachen. Im Rahmen 

des Lesemotivationsprojektes „Erstklassige Familiengeschichten in zehn Sprachen“ erarbeiteten die 

Kinder gemeinsam mit den Eltern und PädagogInnen kurze Geschichten zum Thema Familie. Diese 

wurden übersetzt (ins Deutsche bzw. eine Wunschsprache) und von den Kindern selbst illustriert. Die 

Schüler/innen konnten dabei also nicht nur ihre erzählerischen Fähigkeiten, sondern auch ihre 

grafischen Talente einbringen. Das vorliegende Buch spiegelt somit nicht nur die Wertschätzung 

wider, die allen Erstsprachen und der Vielfalt der Kulturen entgegengebracht wird, sondern es ist 

auch Ausdruck der Hoffnung und der Überzeugung, dass Bücher und Lesen zentraler Bestandteil von 

Bildungsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung sind. 

(Text von Franz Grosinger) 

 

Quelle: www.schule-mehrsprachig.at (hier auch Informationen zu diversen Sprachen!) 
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