
Liebe Eltern,  

 

die Sprachförderung der Kinder ist ein sensibles 
Thema und einige Dinge kann man auch zu Hause 
ganz prima umsetzten. 

Heute geht es um die Stille Post. 

Dieses Spiel muss ich vermutlich nicht lange 
erklären. Alle sitzen im Kreis und der erste Spieler 
denkt sich ein Wort (einen Satz) aus und sagt es 
seinem Nebenmann leise ins Ohr. Der gibt weiter, 
was er verstanden hat und so weiter. Bevor das 
Wort wieder bei Spieler 1 angekommen ist, sagt 
der letzte in der Runde das Wort (den Satz) laut. 
Das Kauderwelsch, das bei manchen Runden am 
Ende herauskommt, bringt bestimmt viel Freude 
auf allen Seiten. 

Denken Sie in dieser Situation an die ihres Kindes und passen Sie die gewählten Wörter an den 
aktuellen Sprachstand Ihres Kindes an. Manche Kinder benötigen einzelne Wörter, bei denen Sie zum 
Beispiel einzelne Buchstaben berücksichtigen können, an denen Ihr Kind gerade noch übt (Beispiel: 
Mia spricht das F noch nicht und ersetzt den Buchstaben oft durch einen anderen oder lässt das F 
weg. Dann wählen Sie immer mal wieder ein Wort mit F.). Sie haben ein Kind, das am Satzbau 
arbeitet, dann wählen Sie kleine Sätze in denen das, was ihr Kind noch übt, vorkommt (Beispiel: Mia 
beugt die Verben noch nicht, kann aber schon ganze Sätze formulieren, dann bauen Sie Sätze in 
denen gebeugte Verben vorkommen – Das Mädchen isst ein Eis – Die Kinder gehen auf den 
Spielplatz…). Andere Kinder haben vielleicht eher eine Aufmerksamkeitsbaustelle und können 
Quatschwörter gebrauchen, bei denen sie genau hinhören müssen, um sie überhaupt weitersagen zu 
können (Bsp. Mesolipa, Gritalopim,… reihen Sie einfach Silben aneinander, merken Sie sich aber gut, 
was Sie sich ausgedacht haben, hier wird die Merkfähigkeit von allen angesprochen) 

Machen Sie es nicht zu oft zu schwer!!! Der Spielspaß mit der ganzen Familie soll im Vordergrund 
stehen. Es ist doch nichts lustiger, als der Hund, der auf dem Weg um den Tisch zum Vogel wird. 
Gemeinsam lachen und sich amüsieren, ist das A und O in der Familie und lässt die Bindung 
zueinander wachsen. 

So können Sie kleine, aber gezielte Anregungen im Alltag setzen und Ihre Kinder haben die 
Möglichkeit die gehörten Sprachanregungen in ihre Alltagssprache zu übernehmen.  

Vielleicht spielen Sie ja alle gemeinsam vor dem Abendessen eine Runde Stille Post, jeder darf einmal 
der Erste sein. Dieses Spiel für ein paar Tage oder Wochen als gemeinsames Ritual wäre denkbar. 

 

Ich grüße Sie ganz herzlich 

Tanja Schmidetzki 


