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Unser Monat Mai 
Juhui, unsere wöchentlichen Waldtage haben gestartet!  Daher möchte ich euch gerne 

einen Einblick ermöglichen und berichten, was wir im Wald alles unternehmen. 

Der Waldtag startet, sobald alle Kinder in der Kita sind. Wenn alle Kinder waldgerecht 

angezogen und mit Zeckenspray eingesprüht sind, können wir uns auf den Weg 

machen. Dafür laufen wir die Munot-Treppe nach unten und steigen dann bei der 

Bushaltestelle «Feuerwehrzentrum» ein. Von dort aus fahren wir mit der Buslinie 1 zum 

Waldfriedhof. Wenn wir bei der Haltestelle angekommen sind, steigen wir aus und 

spazieren gemeinsam bis zu unserem Waldplatz, welcher sich gleich hinter dem 

Waldfriedhof befindet. Auf dem Weg zum Waldplatz gibt es Vieles zu entdecken und zu 

sammeln. Beim Waldplatz angekommen, haben die Kinder die Möglichkeit bei der 

Zubereitung des Mittagessens zu helfen. Dafür gehen wir zum Robinson-Spielplatz und 

machen bei der Feuerstelle ein Feuer. Die Kinder lernen hier den Umgang mit 

Lebensmitteln, sowie auch dem Feuer kennen. Dies ist natürlich freiwillig. Alle Kinder, 

die nicht bei der Vorbereitung für das Mittagessen helfen wollen, spielen bei unserem 

Waldplatz. In unserer Waldkiste stehen bereits verschiedene Spielmaterialien wie 

beispielswiese Lupen, Schaufeln, Rechen, Scheren und Naturschnur bereit. Diese können 

die Kinder nach Lust und Laune in ihrem Spiel einsetzen und ihrer Fantasie freien Lauf 

lassen. Das Mittagessen findet zurzeit noch auf einer Picknickdecke statt, aber ein 

richtiger Essensplatz ist bereits in Planung. Nach dem Mittagessen können die Kinder 

entweder eine Pause machen oder sich zum Schlafen hinlegen. Alle Kinder, die nicht 

schlafen wollen, nehmen wie gewohnt am Mittagspausenritual teil. Gleich im Anschluss 

startet aber wieder das Freispiel, denn schliesslich wollen wir unsere Zeit im Wald so 

richtig auskosten. Wer mag, darf aber auch an einem der verschiedenen Angebote, wie 

dem Naturtheater oder einer Natur-Bastelstunde, mitwirken. Sobald alle Kinder wieder 

wach sind, machen wir uns 

auf den Weg zurück in die 

Kita. Der Rückweg hat uns 

hungrig gemacht, also 

stärken wir uns noch mit 

einem leckeren Zvieri. So 

schnell ist der Waldtag 

schon wieder vorbei, aber 

zum Glück wartet eine 

Woche darauf schon der 

nächste. 

Beitrag erarbeitet von 

Pascale Ita, Mai 2021 



Im Wald im schöne grüene Wald 

Im Wald im schöne grüene Wald, 

han ich äs Plätzli wo mer gfallt. 

Ich liggä det im weiche Moos 

und luege, stuune bloss. 

Die Spinnli mit de lange Bei, 

sie chräsmed über Moos und Stei. 

Und s’Schnäggli chrücht am Pilzli noh, 

s’wött öppis z’fresse ha. 

Doch öppis gfallt mer bsunders guet, 

wenns ide Tanne ruusche tuet 

und s’Eichhörnli sich drin versteckt,   

sis Näsli fürestreckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://klassewasser.de/content/language1/html/7520.php 



Bilder aus dem Kita-Alltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 

Ria ist am 10., 11. und 24. Juni nicht im Betrieb. 

 

Äs Gschpängschdli flügt zu üs in Munot 

Jusra kommt vom 18. Mai bis 01. Juni zur Eingewöhnung und wird anschliessend 

Montag und Dienstag in die Kita kommen. 

Wir freuen uns schon fest auf dich und wünschen dir einen ganz guten Start!  

 

Äs Gschpängschdli flügt usem Munot us 

 Ria wird am 25. Juni ihren Abschied in der Kita feiern 

 Ebba feiert ihren Abschied am 28. Juni und Bruno und Kevin feiern ihr 

Abschiedsfest zusammen am 29. Juni 

 

Wir bedanken uns von Herzen für die schöne gemeinsame Zeit und wünschen euch für 

die Zukunft alles Liebe und Gute!  

 

Thema: Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag 
Liebe Eltern 

Seit dem Ende des letzten Jahres trägt das gesamte Kita-Team während dem Arbeiten eine 

Mundschutzmaske. Gleichzeitig starteten in dieser Zeit viele eurer Kinder mit dem 

Spracherwerb, erweiterten ihren Wortschatz und festigten ihre grammatikalischen 

Kenntnisse. Im Umgang mit Kindern spielt die Kommunikation von Angesicht zu 

Angesicht eine besondere Rolle. Kinder sind sehr empfänglich für alle nonverbalen 

Signale. Die Mimik, die Gestik, die Stimme und die Gefühle, die sich darin ausdrücken, 

werden von den Kindern wahrgenommen und gedeutet. Gerade das Mundbild ist dabei zu 

Beginn der Entwicklung ein wichtiger Orientierungspunkt für das Kind. Besonders in 

den frühen Phasen des Spracherwerbs schauen Kinder genau, wie die Laute mit 

dem Mund gebildet werden. Da wir diese Unterstützung zurzeit nicht ermöglichen 

können, versuchen wir darum verstärkt auf andere Teile unserer Mimik und Gestik zu 

setzen. So spiegeln wir beispielsweise mit dem Körper die Bewegungen des Kindes, ahmen 

Laute nach und setzen den Fokus auf die obere Gesichtshälfte für das Transportieren und 

Visualisieren von Gefühlen. 

Passend dazu habe ich im letzten Jahr einen Weiterbildungskurs zum Thema 

«Sprachförderung» absolviert. Gerne möchte ich euch einen kleinen theoretischen Einblick 



ermöglichen und euch fünf Strategien vorstellen, mit denen auch ihr den Spracherwerb 

eurer Kinder zusätzlich unterstützen und fördern könnt. Möglicherweise werdet ihr 

feststellen, dass ihr viele der Strategien auch so schon intuitiv richtig umsetzt. 

 

Erste Strategie: Dialog mit Kindern 

Ein Dialog ist ein gegenseitiger Austausch über ein bestimmtes Thema. Die Gesprächspartner 

können ihre eigenen Gedanken formulieren und sie durch den gemeinsamen Austausch 

erweitern. Ein Dialog kann auch spielerisch stattfinden, z.B. als Teil eines Rollenspiels. Immer 

wieder ergibt sich im Alltag die Möglichkeit, mit den Kindern in einen Dialog zu treten. Der 

Dialog kann sowohl mit einem einzelnen Kind, als auch einer Gruppe stattfinden. Zentral beim 

Dialog ist das geteilte Denken. Die Gesprächspartner finden ein gemeinsames Thema und 

tauschen ihre Gedanken darüber aus. So entwickelt sich das Gespräch Schritt für Schritt 

weiter. 

 

Beispiel: 

Kind: «Schau, da wächst eine schöne Blume.» 

Fachperson: «Oh ja, diese Blume wächst bei mir im Garten auch. Wachsen bei euch Zuhause 

auch Blumen?» 

 

Rolle der Fachperson im Dialog mit Kindern: 

 Eigene Gedanken aussprechen 

Indem die Fachkraft ihre eigenen Gedanken laut ausspricht, vereinfacht sie den 

Kindern, ihrem Denkprozess zu folgen und sich selbst an den Überlegungen zu 

beteiligen. 

 

 Hilfestellungen geben 

Die Fachperson gibt Hilfestellungen und Inputs, die den Kindern die Beteiligung am 

Gespräch erleichtern (sofern sie benötigt werden). 

 

 Zeit geben 

Sie gibt den Kindern so viel Zeit, wie sie brauchen um sich eine Antwort zu überlegen 

und zu formulieren. Sie wartet die Reaktion der Kinder ab, bevor das Gespräch 

weitergeführt wird. 

 

 Verknüpfung mit Neuem 

Sie erweitert das Gespräch, indem sie das vorher Gesagte aufnimmt und mit einem 

neuen Thema verknüpft 

 

 Nonverbale Kommunikation nutzen 

Die Fachperson unterstützt sprachschwächere Kinder, indem sie nonverbale Signale 

versprachlicht (Durch Bilder, Zeigen mit dem Finger, Bewegungen nachahmen etc.) 



 

 

 

Zweite Strategie: Wortschatzförderung 

Damit Kinder neue Wörter lernen können, muss das Wortschatzangebot reichhaltig und 

abwechslungsreich ausfallen. Sie benötigen verschiedene Ausdrücke, wie fachspezifische 

oder seltenere Bezeichnungen, um sich weiterentwickeln zu können. Entscheidend dabei ist, 

wie der neue Wortschatz angeboten wird. Ein Kind lernt neue Wörter in drei Erwerbsphasen: 

Phase Erklärung Beispiel 

1. Phase 

 

Das Anbieten 

Das Kind hört ein neues Wort und 

lernt es kennen. Es gibt der 

Fachperson die Möglichkeit, neue 

Wörter anzubieten, indem sie 

Bezeichnungen der Kinder aufgreift 

und mit einem neuen Ausdruck 

ergänzt. 

K: «Das ist eine schöne 

Blume.» 

F: «Stimmt, die ist schön. 

Schau, sie hat am Stiel 

ganz viele, kleine 

Dornen.» 

2. Phase 

 

Das Erarbeiten 

Das Kind lernt die Bedeutungen des 

Wortes kennen. Dies kann 

beispielsweise durch Erklärungen, 

Wahrnehmungen oder Erfahrungen 

geschehen. 

F: «Schau, wenn du sie 

vorsichtig berührst, 

spürst du wie spitzig die 

Dornen sind.» 

3. Phase 

 

Das Festigen 

 

Indem die Kinde das neue Wort nun 

immer wieder in verschiedenen 

Situationen hören, wird es langsam 

abgespeichert. 

 

 

 

 

Dritte Strategie: Modellierungstechniken 

Wenn eine Sprache erlernt wird, klappt natürlich nicht gleich von Anfang an alles korrekt. Es 

ist ganz natürlich, dass sich immer wieder Fehler in Sätze oder Äusserungen reinschleichen. 

Ist dies der Fall, ist es wichtig, sinnvoll darauf einzugehen. 

Eine gute Methode dafür ist das Modellieren. Beim Modellieren greift die Fachperson das, was 

sie vom Kind aufgenommen hat auf und verpackt es in einen vollständigen Satz. So hören die 

Kinder indirekt, wie das Wort richtig angewendet oder eingebaut wird. Vom direkten 

Korrigieren wird abgeraten, da die Kinder so die Freude am Sprechen verlieren oder sie 

entmutigt werden können. 

Neben der verbesserten Wiederholung kann ein korrektes Feedback auf folgenden drei 

weiteren Sprachebenen erfolgen: 

Technik Beschreibung Beispiel 



Laute Die indirekte Korrektur der Kindlichen 

Äusserung bezieht sich auf die Aussprache 

eines Wortes. 

K: «Blume ist sön.» 

F: «Das ist eine schöne 

Blume» 

Wortschatz Die indirekte Korrektur der Kindlichen 

Äusserung bezieht sich auf ein nicht 

passendes Wort oder eine unvollständige 

Wortform. 

K: «Sie ist rot.» 

F: «Ja, die Blütenblätter sind 

rosarot» 

Grammatik Die indirekte Korrektur der Kindlichen 

Äusserung bezieht sich auf grammatische 

Formen eines Satzes, wie Wortbildung oder 

Satzstellung. 

K: «So schön Blume.» 

F: «Das ist wirkliche eine 

schöne Blume.» 

 

 

Vierte Strategie: Den Spracherwerb mit Fragen fördern 

Fragen eignen sich am besten, um Kinder zum Sprechen zu ermuntern. Wir unterscheiden 

zwischen drei verschiedenen Fragearten. 

1. Entscheidungsfragen 
 

Sind auch bekannt als geschlossene Fragen. Entscheidungsfragen fordern die Kinder 

zur Zustimmung oder Ablehnung auf. Sie können in der Regel mit einem einzigen Wort 

(meist ja/ nein) beantwortet werden. 
 

Beispiel: „Findest du die Blume schön?“ 

 

2. Ergänzungsfragen 
 

Sind auch bekannt als offene Fragen oder W-Fragen. Ergänzungsfragen sollen die 

Kinder auffordern, eine unvollständige Aussage zu erweitern und so selbst mehr zu 

sprechen. 
 

Beispiel: „Was braucht denn die Blume, damit sie wachsen kann?“ 

 

3. Wahl-/ Alternativfragen 

Das sind gestellte Fragen, die bereits in der Satzformulierung mindestens zwei 

Antwortmöglichkeiten beinhalten. Es soll die Kinder animieren, das für sie Zutreffende 

auszuwählen und wiederzugeben. 

 

Beispiel: «Wachsen Blumen im Winter oder im Frühling?» 

 Achtung: Alternativfragen können auch mit Ergänzungsfragen kombiniert werden. 

Bsp.: «Wo wächst die Blume, auf der Strasse oder auf der Wiese?» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fünfte Strategie: Redirect 

Das Ziel des Redirects ist, die Interaktion der Kinder untereinander zu aktivieren und zu 

unterstützen. Durch Interaktionen können positive Kontakte entstehen, die die Grundlage für 

die Entwicklung von Freundschaften sind. Das soziale Lernen gilt als grundlegend für den 

Sprachenerwerb. Das Redirect kann in verschiedenen Arten angewendet werden. 

Technik Beschreibung Beispiel 

Modell Die Fachperson gibt die genaue Formulierung 

vor, die das Kind übernehmen kann, um mit 

dem anderen Kind in Kontakt zu treten. 

K: „Findet Clara die Blume 

auch schön?“ 

F: „Ich weiss nicht, frag Clara 

doch selbst. Sag: Findest du 

die Blume schön?“ 

Vorschlag Beim Vorschlag wird keine präzise Äusserung 

vorgegeben, sondern darauf hingewiesen, sich 

damit an ein anderes Kind zu wenden. Somit 

wird das Kind selbst aufgefordert, die passende 

Formulierung für die Kontaktaufnahme zu 

finden. 

K: „Ich brauche ein Auto.“ 

F: „Frag doch mal Timo, ob 

du eins haben darfst. Er hat 

ganz viele.“ 

Hinweis Der Hinweis stellt die anspruchsvollste Form 

dar. Die Unterstützung ist hier nur noch sehr 

gering. Für diese Form benötigen Kinder 

bereits ein gutes Sprachgefühl. Neben dem 

Finden der passenden Formulierung müssen 

die Kinder nun auch noch die Absicht der 

erwachsenen Personen hinter dem Gesagten 

erkennen können. 

K: „Ich brauche ein Auto.“ 

F: „Timo hat die Autos. Ich 

habe keins.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handout erarbeitet von Ria Eschenmoser, Juni 2020 

Quellen: Löffler, Vogt. (2015). Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag: Ernst Reinhardt, GmbH & 

Co, Verlag, München, https://www.kinderzeit.de/news-detail-praxis/gastbeitrag-mimik-und-spracherwerb-

in-zeiten-von-corona.html 



 

 


