
Anregungen zum Thema Sprache für Kindergartenkinder 

 

Digitale Medien 

 

https://www.br.de/kinder/hoeren/index.html 

 

Hörspiele für Kinder: 

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/hoerspiele/index.html 

 

 

https://www.swr.de/swr2/hoerspiel/ 

 

 

https://www.ardaudiothek.de/kategorie/42914714 

 

 

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mundmotorik 

Material: Schere, Strohhalm, grünes Papier 

 

 



Mundmotorikgeschichte 

Die Geschichte von Frau Zunge  

 
Frau Zunge wohnt in Ihrem Haus … (mit der Zunge über die Lippen fahren)  

und schaut auch mal zum Fenster raus … (Zunge herausstrecken).  

Sie schaut nach oben ... (Zunge nach oben zur Lippe bewegen)  

... und auch runter (Zunge zur unteren Lippe bewegen)  

und winkt der Nachbarin ganz munter. (ausgestreckte Zunge schnell nach rechts und links 

bewegen führen – „Wecker klingeln“)  

Sie putzt die Zähne außen ... (mit der Zunge über die äußere Zahnreihe streichen)  

... und innen (mit der Zunge über die innere Zahnreihe streichen)  

und fegt die Backen auch noch drinnen. (mit der Zunge die rechte und linke Backenwand 

rausdrücken)  

Sie lacht/pfeift dabei und ist ganz froh (Mund zum Lachen bewegen/pfeifen)  

und macht auch zwischendurch mal so. (Wangen aufblasen und Luft auspusten/ Backen 

platzen lassen)  

Den Staubsauger nimmt sie sodann. (Zunge rollen, leicht an die Mundöffnung bringen und 

summen)  

Ihr Haus, das wackelt ab und an. (Kiefer nach rechts und links bewegen)  

Am Abend legt sie sich zur Ruh (gähnen, dann, offene Mundstellung, Zunge liegt ruhig auf 

der Lippe)  

und schließt ganz schnell ihr ... (Zunge zurück in den Mund nehmen)  

... Häuschen zu. (Mund schließen) 

 

Parcours mit Kraft der eigenen Luft meistern 

 

 

 Baue mit Duplo, Lego oder Holzbausteinen einen 

Parcours 

 Hole dir einen Tischtennisball  

 Puste den Ball mithilfe eines Strohhalmes durch den 

Parcours 

 

 



Geräusche erraten 

Ein schönes Spiel nicht nur für Kinder- Geräusche erraten. Es schult spielerisch die 

Wahrnehmung des Kindes. 

Material: 

 Leere undurchsichtige Filmdosen oder Streichholzschachtel oder Ü- Eier Dosen 

 Nägen, 

 Büroklammern, 

 Erbsen, 

 Reis, 

 Murmeln, 

 Knöpfe 

 usw. 

ANLEITUNG: 

In jeweils 2 leere Filmdosen/Behälter werden identische Materialien eingefüllt. 

Achten sie darauf, dass sie immer die gleiche Menge, Größe und Materialkonsistenz 

verwenden. 

Die geringste Abweichung ergibt ein anderes Geräusch. 

Die Dosen werden gemischt. 

Durch schütteln von jeweils zwei Dosen muss versucht werden, gleiche Geräusche zu 

identifizieren. 

Hat man 2 gleiche Geräusche gefunden, kann der Inhalt der Dosen kontrolliert werden. 

Stimmt die Vermutung, werden die Dosen aus dem Spiel genommen. 

Weitergehend kann man dann den Inhalt vor dem Öffnen erraten und so das Spiel zusätzlich 

erschweren. 

Das Spiel erfordert viel Ruhe und Konzentration. Daher sollten Hintergrundgeräusche wie 

Musik vermieden werden. 

Durch das regelmäßige Ändern der Inhalte der Dosen, wird das Spiel nie langweilig. Man 

muss nur erfinderisch sein, was alles in so kleine Dosen passt. 

 

 

 

 

 

 

 



Singen mit Kindern 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=xVQRZ76jY68 

 

 

 

 

 



Reimen mit Kindern 

Was reimt sich, verbinde mit unterschiedlichen Farben 

 

 


