
Sprachespiele  A  B  C  

 
Maria Montessori misst der Sprache in der Erziehung des Kindes eine besondere 

Bedeutung zu. Sie sieht die Sprache als 

„Instrument für den Ausdruck der geistigen Möglichkeiten“ 

 

 

1.Spielvorschlag  

sammelt verschiedene Gegenstände, schaut sie euch an, 

deckt sie dann mit einem Tuch ab. Nun versucht Ihr euch zu erinnern: was unter 

dem Tuch versteckt ist? 

oder einer entfernt einen Gegenstand – nun versucht ihr beim sichten aller 

Gegenstände: welcher fehlt…..? 

 

2.Spielvorschlag 

Schaut euch ein Bild zusammen an, dann das Bild verdecken-„an was können 

wir uns erinnern „? 

 

3. Spielvorschlag 

Laute: Ich sehe was das du nicht siehst und das fängt 

mit...(Anlaut/Anfangsbuchstaben) ...an 

oder 

Ich brauch einen Gegenstand aus dem Wohnzimmer/Kinderzimmer etc. der 

mit....(Anlaut)..anfängt 

Diese Übung hilft den Kindern ein Gehör für verschiedene Laute zu entwickeln 

und hilft beim späteren lesen lernen! 

 

4. Spielvorschlag 

Reimen: einer beginnt mit einem Wort, der nächste sucht ein Wort was sich dazu 

reimt...immer weiter.. Haus – Maus, Tisch – Fisch, es können auch 

„Quatschwörter“ entstehen 

(hier wird auch das Phonologische Bewusstsein gestärkt) 

 

 

5. Spielvorschlag 

Erzählen und planen! 

tauscht euch über die Ereignisse des Tages aus-hierbei achten ob das Kind in 

Zusammenhängen erzählt! Gegebenenfalls mit Fotos! 

Gestaltet gemeinsame Zukunftspläne, die ihr wenn es wieder möglich ist auch 

umsetzen könnt! 

 

Das Kind erlebt hierbei auch viele soziale - emotionale Erfahrungen, 

 



Es entwickelt ein Gefühl der Mitverantwortung. Ich werde ernst genommen und 

meine Meinung ist wichtig! 

 

 

6. Spielvorschlag 

Namen benennen - gestalten: 

Die einzelnen Buchstaben des Vornamens aufmalen und gestalten, hierbei gibt 

es verschiedene Möglichkeiten: 

– ausmalen mit verschiedenen Mustern 

– auskleben mit verschiedenen Materialien 

– oder aus Pappe ausschneiden mit Wolle umwickeln und daraus ein     

– Mobile gestalten 

– eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.... 

 

 

7. Spielvorschlag 

Briefe und Karten gestalten  

schreibt eurer Oma / Freund / Nachbarn doch einen Brief! 

(oder malt ein Bild) 

Osterkarten aus Pappe gestalten – mit Papier – malen etc. 

 

 

 

Auch hier fällt euch sicherlich noch Einiges mehr ein. 

 
 

 

 

 


