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Lesen-lernen
5 Tipps wie Sie Ihr Kind erfolgreich unterstützen
 Die große Welt der Buchstaben und wie sich Ihr Kind darin zurechtfinden kann
 Bücher fürs Lesen-lernen gibt es bei tausendkind
Berlin, den 20. März 2013 – Auch beim Thema Lesen-lernen gilt: Übung macht den Meister. Aber wie
können Eltern Ihre Kinder bestmöglich bei diesem Prozess unterstützen? tausendkind (http://www.tausendkind.de), der Online-Shop für hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires,
hat zusammen mit der Expertin Julia Hacker die 5 besten Tipps rund ums Lesen-lernen zusammenge stellt.
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(http://www.tausendkind.de/coppenrath-verlag-soundbuch-hor-mal-was-da-hupt-und-tuckert-06509016000) oder Buggybüchern an die Welt des Leseschatzes heranführen. Gemeinsam können
Bilderbücher durchgeblättert und die Geschichten immer wieder vorgelesen werden, bis die Kinder
schließlich von alleine zum Lesebuch greifen können. Im Kindergarten und der Vorschule wird noch
mit Hilfe von lustigen Übungen, Liedern oder Reimen (http://www.tausendkind.de/coppenrath-verlaggedichte-reime-meine-liebsten-kinderreime-06422016000) versucht, den Kindern die Laut-Buchstaben-Verbindungen vertraut zu machen. In der Grundschule geht es dann schließlich ans „Eingemach te“: Nach dem Erlernen des Alphabets sollen die Kleinen schnellstmöglich selbstständig Lesen können. Hierfür gibt es tolle Lernbücher (http://www.tausendkind.de/coppenrath-verlag-ubungsbuch-captn-sharky-erste-buchstaben-06081016000), mit denen die Kids spielerisch an Buchstaben oder auch
an Zahlen herangeführt werden.
Schritt für Schritt zum Leseschatz...
Wichtig für den Lernprozess ist, dass Kinder zu Hause nach der Schule oder am Wochenende, das
Lesen-lernen weiter üben. tausendkind hat 5 wertvolle Tipps zusammengestellt, mit denen das Lesenlernen zum Kinderspiel wird.
1. Motivation, Lob und der richtige Ton sind das A und O – Als Schlüssel zum Lernerfolg ist es
wichtig, Ihr Kind stets zu loben, um die Begeisterung für das Lesen aufrecht zu erhalten. Nicht
nur mit Worten, sondern auch mit kleinen Belohnungen (z.B. Aufklebern), können Sie Ihr Kind
anspornen. Belohnen Sie nicht nur große, sondern auch kleine Leseerfolge. Falls Ihr Kind
Fehler bei Lesen macht, weisen Sie es behutsam darauf hin und machen Sie ihm liebevoll bewusst, dass man aus Fehlern lernt.
2. Spielend lernen ohne Druck: kleine Lesehilfen sind erlaubt – Legen Sie das Lesebuch zur Seite, wenn Ihr Kind nicht so gut vorankommt, und klatschen, singen oder sprechen Sie die
schwierigen Wörter gemeinsam aus. Auch kleine Lesepfeile sind eine tolle Hilfe für Ihr Kind,
schwierige Zeilensprünge im Nu zu meistern.

3. Regelmäßige Lerneinheiten mit kleinen Lernzielen – Verlangen Sie nicht zu viel von Ihrem
Kind, sondern lassen Sie es in kleinen Schritten lernen. Studien belegen, dass regelmäßige
Lese-Einheiten von nur 15 Minuten mehr bringen als stundenlanges Büffeln.
4. Langsame Lese-Abenteuer in ruhiger Atmosphäre – Damit sich Kinder gut auf das Lesen konzentrieren können, sollten Sie einen ruhigen Ort zum Lesen wählen. Zudem sollte auf das Lesetempo der Kleinen geachtet werden. Durch zu schnelles Lesen können Wörter ausgelassen
und nicht richtig erfasst werden.
5. Gemeinsam Lesen macht Freude – Spielerische Lesevariationen oder kleine Rollenspiele
durch Stimmvariation helfen, die Kids schnell für ein neues Leseabenteuer zu begeistern.
„Bei der Wahl des Buches sollten Eltern vor allem auch nach den Vorlieben ihres Kindes entscheiden,
denn nur wenn die Geschichten für die Kids interessant sind, haben diese auch Spaß daran, das Lesen zu üben“, rät Julia Hacker, erfahrene Buchhändlerin und Miteigentümerin von Hacker+Presting,
Berlin.
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