
11

Ein Tag mit Timo

Rehabilitation
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Liebe Eltern und Betreuungspersonen,

das Beste, was Sie nach der Implantation 
für Ihr Kind tun können, ist, es mit einem 
funktionierenden Audioprozessor (AP) zu 
versorgen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind den 
AP immer trägt, wenn es wach ist. Versuchen Sie 
eine Routine zu entwickeln: Überprüfen Sie den 
AP, lagern Sie ihn nachts in einer Box, setzen 
Sie ihn Ihrem Kind auf, sobald es wach ist, und 
überprüfen Sie, ob es damit hören kann.

Denken Sie an Umgebungsgeräusche. Lenken 
Sie die Aufmerksamkeit Ihres Kindes auf 
alltägliche Geräusche, wie z.B. die Türklingel oder 
das Telefon, und auch auf neue, unbekannte 
Geräusche. Ermutigen Sie Ihr Kind hinzuhören. 
Denken Sie daran, dass Ihr Kind Geräusche 
mehrmals hören muss, bevor es sie erkennen 
kann. Vergessen Sie nicht, dass Ihre eigene 
Stimme der wichtigste Klang ist. Sprechen Sie auf 
natürliche Art und Weise, in ganzen Sätzen und 
achten Sie auf eine klare, melodische Aussprache. 
Das hilft Ihrem Kind, Aussagen wie „Bist du 
hungrig?“ zu verstehen und deren Bedeutung zu 
erkennen. Sprechen Sie in zusammenhängenden 
Sätzen. So lernt Ihr Kind die Regeln der Sprache. 

Spielen Sie mit Ihrem Kind Spiele, bei denen 
es zuhören muss. Das hilft ihm, Geräusche 
wiederzuerkennen. Singen Sie gemeinsam Lieder 
und sagen Sie Reime auf. Dadurch lernt Ihr 
Kind zuzuhören und später zu sprechen. Kinder 
wiederholen Reime, Lieder und Singspiele gerne. 
Sie können auch Lieder und Reime darüber 
erfinden, was Sie und Ihr Kind gerade miteinander 
machen. Das macht sie für Ihr Kind interessanter 
und leichter verständlich.

Wenn Sie Ihr Kind in alltägliche Aktivitäten 
einbinden, hört es dieselben Aussagen und 
Redewendungen in vertrauten Situationen immer 
wieder, z.B. beim Tischdecken, Wäsche waschen 
und aufhängen oder Lebensmittel einräumen. 
Kinder lernen die Bedeutung von Wörtern, wenn 
sie sie immer wieder im Zusammenhang hören. 

Damit Ihr Kind Sprache so kennenlernt, sprechen 
Sie mit ihm in einfachen Sätzen, während Sie 
alltägliche Dinge machen, z.B. gemeinsam essen 
oder sich anziehen.

Nehmen Sie sich Zeit, um mit Ihrem Kind zu 
spielen. Das hilft seiner Entwicklung in vielerlei 
Hinsicht. Ihr Kind lernt sich zu konzentrieren, 
Sie anzusehen, Handlungen, Ausdrücke und 
Geräusche nachzuahmen und sich mit anderen 
Personen abzuwechseln. 

Basteln Sie gemeinsam mit alten Kartons, 
farbigem Papier, Buntstiften, Schere und Kleber. 
Das macht Ihrem Kind nicht nur Spaß, es fördert 
auch seine Feinmotorik. Außerdem gibt es Ihnen 
die Möglichkeit, Dinge erneut zu besprechen. 
Wenn Sie z.B. eine Geschichte über einen Hund, 
der eine neue Hundehütte bekommt, vorgelesen 
haben, können Sie einen Kartonhund und eine 
Hundehütte aus einer kleinen Schachtel basteln. 

Machen Sie mit Ihrem Kind Ausflüge, z.B. in 
den Park, zum Bahnhof, auf den Bauernhof, ins 
Einkaufszentrum oder zum Spielplatz. So sammelt 
Ihr Kind neue Erfahrungen, sein Interesse wird 
geweckt und Sie haben ein Thema, über das Sie 
auch später reden können. 

Schauen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
Bilderbücher an. So konzentrieren Sie sich 
beide auf das Gleiche und Wörter, die Sie sagen, 
gewinnen an Bedeutung. Kinder schauen sich 
Bücher gerne immer wieder an. Dabei lernen sie 
durch Wiederholung. Durch Bücher lernt Ihr Kind 
Neues. Sie können Bücher auch selber machen, 
z.B. Fotoalben. 

Strukturierte Tages- und Handlungsabläufe sorgen 
dafür, dass Ihr Kind vorausahnen kann, was als 
Nächstes passiert. So geben Sie Ihrem Kind eine 
Richtung vor und helfen ihm besser zu verstehen, 
was Sie sagen. Sie sorgen aber auch dafür, dass 
es sich sicher und entspannt fühlt und fördern 
in dieser Hinsicht wahrscheinlich auch gutes 
Benehmen. 
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Dieses Bilderbuch können Sie immer wieder mit Ihrem Kind anschauen. Dabei müssen Sie nicht jedes 
Mal alle Seiten durchgehen oder die Geschichten in einer bestimmten Reihenfolge lesen. Sobald Ihr 
Kind beginnt mehr zu verstehen und die Themen im Buch vertrauter sind, wird es sich länger darauf 
konzentrieren und sich mehr einbringen können. Das Wichtigste ist, dass Sie gemeinsam Spaß an 
diesem Buch haben. Es soll Eltern dabei unterstützen, so mit ihrem Kind und dem Cochleaimplantat-
System umzugehen, dass es für die Sprachentwicklung, das Lernen und die allgemeine Entwicklung  
des Kindes förderlich ist. 
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Während ich schlafe, kontrolliert Papa meinen Audioprozessor. Er sieht nach, ob er auch richtig 
funktioniert. Danach legt er ihn schlafen und zwar in einer speziellen Box, die ihn trocken hält. Sobald 
ich aufwache, weckt Mama auch den Audioprozessor auf. Sie hilft mir, ihn aufzusetzen. Ich will es 
hören, wenn meine Familie „Guten Morgen!“ sagt. Mama und ich spielen ein kurzes Spiel: Sie macht 
leise Geräusche wie „Mmmm“, „Iiii“, „Sch“, „Ssss“, „Aaaa“, „Uuuu“. Wenn ich ein Geräusch höre, werfe 
ich einen Spielstein in eine Box. Ich versuche, die Geräusche nachzumachen. Dazu muss ich genau 
zuhören.zuhören.

Die Kontrollleuchte 
muss aufl euchten, wenn 
Sie sprechen und ausgehen, 
wenn es still ist. Um das Kabel 
zu überprüfen, bewegen Sie es 
vorsichtig hin und her, während 
Sie ein durchgehendes Geräusch 
machen. Das Licht soll die ganze 
Zeit über leuchten. Wenn ein Kabel 
kaputt ist, kann Ihr Kind gar nicht 
oder nur mit Unterbrechungen 
hören.

Wir setzen dir deinen 
Audioprozessor auf.

Guten Morgen,
Timo!

      Denken Sie daran, mit ruhiger Stimme zu sprechen, damit Ihr 
      Kind lernt, auf leise Geräusche zu achten. Sobald Ihr Kind zuhört, 
können Sie entweder gleich ein neues Geräusch machen oder ihr Kind 
ein paar Sekunden warten lassen. Sie können auch die Rollen tauschen: 
Ihr Kind sagt die Laute und Sie werfen den Spielstein in die Box. 
Geschwister können auch mitmachen.

Guten Morgen
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Helfen Sie Ihrem Kind, zuzuhören und Geräusche kennenzulernen. Kinder müssen ein Geräusch oft hören, bis 
sie es wiedererkennen können. Wenn Ihr Kind in einer ruhigen Umgebung zuhört und aufmerksam ist, lernt es 
Geräusche leichter kennen. Versuchen Sie Geräusche nachzumachen, z.B. das Ticken einer Uhr. Ermutigen Sie 
Ihr Kind, die Geräusche auch nachzumachen.

 Hallo!

 Tick tack!

Wrumm, 
wrumm!

Klopf, klopf!

Wau, wau!

Bru
mm, 

bru
mm!

Zuhören und lernen

4
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Es macht Spaß, sich anzuziehen. Ich muss lachen, wenn Mama mich kitzelt. Manchmal zählen wir 
meine Finger und Zehen, manchmal spielen wir „Kuckuck“. Ich darf aussuchen, was ich anziehen will. 
Heute ist es kalt, also ziehe ich eine lange Hose an. Kannst du sie auf dem Bett sehen? Welche Farbe 
hat mein T-Shirt? Mein Pullover ist gestreift wie eine Biene! Was macht meine Schwester? Sie zieht ihre 
Puppe an. Die Puppe hat eine Mütze auf und eine Jacke an. Sie wird wahrscheinlich rausgehen. Was sie 
wohl vorhat?

         Durch Zusammenleben und Interaktion mit ihren Bezugspersonen lernen Kinder sprechen. Während 
         Sie Ihr Kind anziehen, lernt es Wörter für Körperteile, Kleidungsstücke, Farben, Größen etc. Je mehr 
Sie mit Ihrem Kind unternehmen und reden, desto mehr Möglichkeiten hat es, sprechen zu lernen. Wenn Sie 
die Wäsche wegräumen oder Puppen gemeinsam anziehen, verwenden Sie meist ähnliche Wörter.

Hände i
n die H

öhe. 

Und weg dam
it!

Papas T-S
hirt 

ist soo
o groß

!

Ich ha
lte ihre

n Fuß 

und du
 ziehst

 ihr de
n 

Schuh a
n. 

Wo sind deine Finger? 
Da sind sie.

Anziehen
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Der hebt 
sie auf.

Das ist der 
Daumen.

Der 
schüttelt die 
Pfl aumen.

Und der Kleine 
isst sie alle auf.

Der trägt 
sie nach Haus.

Wer gehört zur Familie? Mama, Papa, Schwester, Bruder und das Baby. 
Kannst du alle Personen den Fingern zuordnen? Wie viele Personen gehören 
zur Familie? Wer ist am jüngsten? Wer hat eine andere Haarfarbe? Wer 
ist in der Mitte?

Fingerspiele

Das ist 
der D

aumen. 

Der sch
üttelt 

die 

Pfl aumen…

Das ist der Daumen. 

Der schüttelt die Pfl aumen.

Der hebt sie auf.

Der trägt sie nach Haus.

Und der Kleine isst sie alle auf.
Spielen Sie 

gemeinsam 

verschieden
e 

Fingerspiele!

Während Sie so zusammen Spaß haben, lernt Ihr Kind 

aufmerksam zu sein, zuzuhören und Gesichter anzusehen. 

Es lernt die Bedeutung der Wörter kennen und übt zu sprechen.



7

Zeit fürs Frühstück. Wir haben alle Hunger. Mama und ich essen am liebsten Eier. Ich klopfe mit dem 
Löffel auf das Ei, um es zu öffnen. Mama hilft mir dabei. Ich höre das Geräusch und sage: „Klopf, klopf, 
klopf”. Ich schäle mein Ei und dann esse ich es auf. Mona mag Brot mit Erdnussbutter. Sie kann ihr Brot 
schon selbst streichen. Was steht sonst noch auf dem Tisch? Was trinkst du am liebsten? Magst du 
lieber Kakao oder Tee?

Jasmin mag 
Erdbeermarmelade.

Mona mag keine 
Pfi rsichmarmelade.  

Papa mag Honig.

       Reden Sie mit Ihrem Kind darüber, was es mag und was es nicht mag. Erklären Sie 
Ihrem Kind, dass nicht alle Leute die gleichen Dinge mögen wie es selbst. Wenn Ihr Kind 
älter wird, wird es verstehen, dass andere Leute unterschiedliche Meinungen haben.

Mmmh, ich mag 

Erdnussbutter.

Klopf, klopf, 

klopf.

Eier zum Frühstück
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Finde heraus, woraus die Aufstriche gemacht werden.

Was streichst du aufs Brot?

8
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Timos Freunde Adam und Jasmin basteln Eierköpfe. Ihre Mama hilft ihnen dabei. Adam 
mag es, Dinge zusammenzukleben. Jasmin bastelt gerade einen gelben Eierkopf.

            Unterstützen Sie Ihr Kind beim Lernen, indem Sie während der unterschiedlichen Aktivitäten immer 

            wieder ähnliche Wörter und Ausdrücke verwenden. Abwechslung hält Ihr Kind bei Laune. Es bleibt 

interessiert und aufmerksam. Sie können Eier kochen, Eierköpfe basteln und eine Geschichte über Eier erzählen. 

Gewöhnen Sie sich an, anderen zu erzählen, was Sie gemacht haben. So kann Ihr Kind Wörter öfter hören.

Jetzt h
abe ic

h Arme und 

Beine. 
Ich ka

nn lau
fen un

d 

spielen. J
uhu!

Jetzt habe ich 
einen Mund. Ich kann reden.

Ich kleben.

Jetzt hab
e ich Augen. 

Ich kann 
sehen.

Jetzt 
habe 

ich ei
ne Nase. 

Ich k
ann r

iechen
.

Wir basteln Eierköpfe

Ja, du darfst kleben, 
aber du darfst nicht zu 

fest drücken.

9
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Was passiert als 
Erstes? 

Was passiert als 
Nächstes? Was passiert danach? Was passiert zum 

Schluss?

Reden Sie darüber, was in den einzelnen Bildern passiert. Sprechen Sie über die Reihenfolge 
der Ereignisse. Erzählen Sie Ihrem Kind die Geschichte. Ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen die 
Geschichte zu erzählen. Das auditive Gedächtnis Ihres Kindes wird gestärkt, wenn es sich 
an Geschichten erinnert und sie wiedererzählt.

1. 2. 3. 4.

Adam und Jasmin wollen Eier zum Frühstück. Mama sagt zu 
Adam: „Hol bitte drei Eier aus dem Kühlschrank!“ Sie sind 

kalt. Adam und Jasmin geben abwechselnd Eier in den Topf. 
Sie müssen aufpassen, dass die Eier nicht zerbrechen. Adam 

und Mama schauen den kochenden Eiern zu. Adam muss 
aufpassen, dass er sich nicht am heißen Topf verbrennt. 

Wenn die Eier fertig sind, gibt Mama eines in Adams 
Eierbecher. Er schält sein Ei und isst es.

Wir kochen Eier

Gib die Eier in den Topf. Platsch!

Ich es
se mein Ei. 

Mmmh!

Adam und Jasmin wollen Eier zum Frühstück. Mama sagt zu 

Schau!
 

Das W
asser

 koch
t. 

Blubb
, blub

b!

Gib die Eier in den 

Die Eier sind kal
t, 

weil sie im Kühlschrank 

waren.

Brrr! Kalt.

10
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Ich spiele gerne mit Mama, Papa und Mona. Wir legen abwechselnd einen Bauklotz auf den anderen.  
Man muss gut aufpassen. Manchmal fällt der Turm um, bevor er fertig ist. Am lustigsten ist es, den 
Turm mit dem Ball umzuwerfen. Manchmal läuft mein Hund Susi mit dem Ball weg. Dann lachen wir 
und rufen: „He! Gib den Ball zurück!“

Gut gem
acht! J

etzt 

ist Mona dr
an.

Guter S
chuss.

 

Du hast
 den T

urm 

umgeworfen.

He Susi! 

Gib den Ball zurück!

  Ermutigen Sie Ihr Kind, sich aktiv zu beteiligen, wann immer sich die Gelegenheit 
ergibt. Um effektiv zu kommunizieren, sollte es abwechselnd zuhören und sprechen.

Wir spielen
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Adam und seine Mama spielen mit Bausteinen. Mama hält den gelben Baustein. Er ist rund. Mama zeigt 
Adam die Trommel. Sie ist auch rund. Findest du runde Dinge bei dir zuhause? Später spielt Adam mit 
dem dreieckigen Baustein. Siehst du das glänzende Ding am Boden, das wie ein Dreieck aussieht? 

Welche Form haben diese Gegenstände: 
rund, dreieckig oder viereckig?

Schau! Adam, dieser Baustein ist rund, genauso wie die Trommel.

Rund.  

Bringen Sie Ihrem Kind Wörter bei, die es später in der Schule oder im Alltag brauchen kann. Wenn Sie 
Lebensmittel eingekauft haben, können Sie das Obst zur Seite legen und sortieren. Gemeinsam mit Ihrem 
Kind können Sie über Form und Oberfl äche der verschiedenen Obstsorten reden: „Der Apfel ist rund und rot. 
Schau! Er ist glatt und glänzt.“ Sie können den Apfel mit einer Kiwi vergleichen. „Die Kiwi ist auch rund, aber 
sie hat eine raue Oberfl äche.“

Formen
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Mama fragt: „Wollt ihr in den Park gehen?“ Ich rufe: „Ja, können Adam und Jasmin mitkommen?“ Zuerst 
sitzen wir alle auf der Schaukel. Es ist so, als würde man auf einem Pferd sitzen. Wir schaukeln vor und 
zurück. Papa hilft mir, Mona, Adam und Jasmin auf dem Karussell anzuschubsen. Es dreht sich immer 
schneller. Alle halten sich gut fest. Adam und ich sitzen auf der Wippe. Es macht Spaß, rauf und runter 
zu wippen. Aber ich mag es nicht, wenn Adam mich nicht runter lässt. Ich rufe: „Lass mich runter!“

       Reden Sie auch im Freien mit Ihrem   
       Kind über Aktivitäten und Dinge. Ein 
kabelloses Audioeingangssystem hilft dabei, 
Ihre Stimme über dem Pegel der Hinter-
grundgeräusche zu halten. Wenn es beim 
Spielen lauter wird, kann es passieren, dass 
Ihr Kind die anderen nicht versteht. Helfen 
Sie, indem Sie erklären, was gesagt wurde. 
Ermutigen Sie Ihr Kind, gemeinsam mit den 
anderen Kindern zu spielen. Behandeln Sie 
Ihr Kind so normal wie möglich und verhät-
scheln Sie es nicht. Denken Sie an einen 
Kopfschutz für Ihr Kind, wenn die Gefahr 
einer Kopfverletzung besteht.

Los geht’s! 
Haltet euch 
gut fest!

Rundherum!

Lass mich runter!

Haha! 
Du kommst 
nicht runter.

Wir gehen in den Park
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Lili weint nicht mehr. Es geht schon wieder besser. Mama sagt: 
„Rutsch noch einmal, Lili! Du kannst das.“ Lili klettert die Stufen 
hinauf und rutscht hinunter. Huiii! Siehst du Lilis Pfl aster? Brauchst 
du auch manchmal ein Pfl aster? Weinst du, wenn du von der Rut-
sche fällst? Wärst du so mutig wie Lili und würdest noch einmal 
rutschen?

Lili weint. Sie ist erschrocken. Sie hat sich nicht den Kopf 
gestoßen, aber ihr Bein ist aufgeschürft und tut weh. Mama 
umarmt sie und sagt: „Weine doch nicht, Lilimaus! Das wird schon 
wieder. Ich mach dein Bein sauber und klebe ein Pfl aster drauf.“

Oh nein! Lili fällt hinunter. Sie könnte sich den Kopf stoßen. Als 
Leo ruft, läuft Mama schnell zu Lili. 

Die Mütter plaudern miteinander. Die Kinder spielen auf der 
Rutsche, auf der Schaukel und mit dem Ball. Alle haben Spaß. 
Lili ist ganz oben auf der Rutsche und ruft: „Leo, schau mal! 
Ich rutsche.“ Leo ist ein bisschen ängstlich und sagt: „Lili, sei 
vorsichtig! Fall nicht hinunter!“

Lili weint nicht mehr. Es geht schon wieder besser. Mama sagt: 
Lili weint. Sie ist erschrocken. Sie hat sich nicht den Kopf 
gestoßen, aber ihr Bein ist aufgeschürft und tut weh. Mama 

Lili, 
pass auf!

Oh nein! 
Lili fällt.

Aua!

Oje! 

Kleben
 wir 

ein P
fl ast

er dr
auf.

Huiii! Ich 
komme!

Gut gemacht, Lili!

 Aaaah! 
Hilfe!

Leo, schau her! Huiii!

Sprechen Sie über Gefühle. Wenn Ihr Kind sich freut, könnten Sie zum Beispiel sagen: „Du freust dich. 
Ich glaube, du freust dich, weil dich dein Freund besucht hat.“ Ermutigen Sie Ihr Kind darüber nach-
zudenken, wie sich andere fühlen. Wenn Ihr Kind einem anderen Kind das Spielzeug wegnimmt und es 
dadurch zum Weinen bringt, könnten Sie sagen: „Dein Freund weint. Er mag es nämlich nicht, wenn du sein 
Spielzeug nimmst, ohne zu fragen.“

Glück gehabt 

14
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Mona und ich decken 
den Tisch. Wir holen 
Teller, Schüssel und 
Becher. Wir decken 
auch Gabeln, Messer 
und Löffel auf. Nach 
dem Spielen im Park 
sind wir alle hungrig. 
Es gibt Hühnchen mit 
Kartoffeln. Das ist mein 
Lieblingsessen. Was 
ist dein Lieblingsessen?

Oh nein! Mir ist ein 
Stückchen Fleisch 
hinuntergefallen. 
Susi frisst es sofort 
auf. Mona isst schnell. 
Sie will eine Banane. 
Oje! Es gibt nur noch 
eine. Mona ist ein 
liebes Mädchen. Sie 
sagt: „Wir teilen die 
Banane. Timo bekommt 
die Hälfte.“ 

Kinder wollen mithelfen. Erlauben Sie Ihrem Kind, mitzuhelfen. Dabei werden Sie viel zu 
besprechen haben. Wenn Ihr Kind regelmäßig bei den gleichen Arbeiten hilft, hört es 
immer wieder die gleichen Ausdrücke, wodurch es die Sprache besser lernt.

Wenn man ein Stück Obst halbiert, wie viele Teile bekommt man dann?

Oh nein! 
Dir ist ein Stückchen Fleisch 

hinuntergefallen.

Mittagessen
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Wenn Sie Ihr Kind Entscheidungen treffen lassen, können Sie darüber reden. 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, warum es manche Sachen lieber mag als 
andere. Es ist auch sinnvoll, miteinander über Entscheidungen zu sprechen. 

Such dir eine 
Hauptspeise und 

Beilagen aus!

Das ist mein
Mittagessen.

Was isst du 
zu Mittag?

1 2 3 4 5

Mahlzeit

16
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Nach dem Mittagessen waschen wir die Wäsche. Mona und ich helfen mit. Wir sortieren die schmutzige 
Wäsche in zwei Haufen: weiß und bunt. Ich weiß, welche Kleidung Papa gehört. Seine Sachen sind so 
groß. Meine Kleidung ist viel kleiner. Ich gebe die Schmutzwäsche gerne in die Waschmaschine, aber 
am liebsten fülle ich das Waschmittel ein. Heute darf Mona das Waschmittel einfüllen. Ich drücke den 
Startknopf. Ich schau gerne zu, wie sich die Waschtrommel dreht, und höre der Waschmaschine zu. 
Hilfst du Mama oder Papa beim Wäschewaschen? 

        Kinder lernen Begriffe wie „groß, größer, am größten“ oder „zu wenig, genug, zu viel“, wenn sie die Wörter  
        immer wieder im Zusammenhang hören. Weil Wäsche mehrmals in der Woche gewaschen wird, können 
Sie Ihr Kind regelmäßig miteinbeziehen. Verwenden Sie die entsprechenden Wörter immer wieder, damit Ihr Kind 
diese lernen kann.

Das ist weiß. Gib 
es zu den anderen weißen 

Sachen!

Vorsicht, Mona! 
Pass auf, dass du nichts verschüttest!

Drück den 
Knopf!

Wir helfen Mama

Mach weiter! 
Gib Papas schmutzige 

Hose hinein!
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Wer sitzt auf dem Sofa? Wer ist am kleinsten? Wer ist am 
größten? Wer ist in der Mitte? Diese Kinder haben nur ihre 
Unterwäsche an. Siehst du etwas für sie zum Anziehen?

Schau dir die Kleidungsstücke an und überlege, 
wem was gehört. Ich sehe Bubenkleidung für 
Timo und kleine, rosa Anziehsachen für das Baby. 
Ich sehe nur ein Kleid für Mona. Was braucht 
Mona sonst noch?

Bist du ein Bub oder ein Mädchen? Such dir 
Kleidungsstücke für dich selber und danach 
für deinen Freund aus.

Spielen Sie ein Spiel, während Sie Ihr Kind anziehen oder Kleidung wegräumen. So lernt Ihr Kind spielerisch die 
Namen der Kleidungsstücke. Wählen Sie einige Kleidungsstücke aus. Sprechen Sie darüber, wie man sie nennt, 
wem sie gehören, welche Farbe sie haben etc. Ihr Kind soll kurz die Augen schließen. Nehmen Sie ein Kleidungsstück 
weg. Merkt Ihr Kind, welches Kleidungsstück fehlt? Tauschen Sie die Rollen.

Kleidung aussuchen
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Mona und ich spielen mit unseren Instrumenten, während Mama putzt. Mona trommelt und tut so, als 
wäre sie in einer Band. Wenn ich in meine Flöte blase, rufen Mama und Mona: „Oh nein! Was für ein 
Krach!“ Wenn Mama und Papa Zeit haben, spielen wir „Reise nach Jerusalem“. Ich höre so sehr auf die 
Musik, dass ich manchmal vergesse, mich hinzusetzen, wenn die Musik aufhört. Mama sagt, wir sollen 
uns hinsetzen und gut zuhören, damit wir hören, wenn die Musik wieder beginnt. Ich mag nicht nur 
Spiele, bei denen man zuhören muss. Ich singe auch gerne Lieder und tanze dazu. Mein Lieblingslied 
ist „Alle meine Entchen“. Kennst du das Lied?  
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        Spielen Sie Spiele, bei denen man aktiv zuhören muss. So lernt Ihr Kind zuzuhören und die Bedeutung von 
         Geräuschen und Wörtern zu verstehen. Lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihres Kindes auf Geräusche und 
geben Sie ihm die Möglichkeit, neue und interessante Geräusche kennenzulernen. Fast alle Aktivitäten, die Musik 
beinhalten, fördern das Zuhören und machen Kindern Spaß. 

Timo macht 

so viel Lärm
!

Ahhh! 
Timo, das ist zu laut!

Hört mal! Pssst! 
Jetzt ist es still.

Die Musik geht 
weiter. Los, aufstehen! 

Wir machen Musik
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Alle meine Entchen
schwimmen auf dem See,
schwimmen auf dem See.
Köpfchen unters Wasser,
Schwänzchen in die Höh‘.

Wenn man zu Liedern und Reimen passende Bewegungen macht, sind sie 
interessanter und lustiger für Ihr Kind. Bewegungen helfen zu verstehen, 
was Wörter bedeuten. Durch Bewegungen lernen Kinder andere nachzuahmen, 
sich zu bewegen und das Gleichgewicht zu halten.

Wir singen „Alle meine Entchen“
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Es ist bald Schlafenszeit. Ich sitze gerne mit meiner Flasche auf dem Sofa und sehe mir Bücher an. 
Ich höre zu und zeige auf die Bilder. Manchmal macht Mama Fotos, wenn wir etwas Besonderes 
machen, z.B. wenn wir in den Zoo gehen. Wir kleben die Fotos in ein Fotoalbum und Mama schreibt 
etwas dazu. Das sind Bücher nur über uns. Ich schaue sie gerne an. Heute Abend lesen wir ein Buch 
über eine andere Familie, die auf dem Bauernhof war. Willst du dir das Buch auch anschauen?

              Kinder schauen sich gerne Fotoalben über sich selber an. Sie können sich in die Ereignisse auf den Bildern   
              hineinversetzen, weil sie sie selbst erlebt haben. Wenn Sie über die Bilder sprechen, können Sie zuvor 
            verwendete Begriffe wiederholen. Wenn Sie Bücher über Dinge anschauen, die Ihr Kind nicht selber erlebt 
hat, erweitert das seinen Horizont. Dabei können Eltern Ihren Kindern einen reichen sprachlichen Input bieten. 
Geschichten helfen Kindern, lineares Denken und ihre Vorstellungskraft zu entwickeln. Wenn Kinder schon früh mit 
Büchern vertraut gemacht werden, wird die Lust am Lesen geweckt. Das hilft später beim Lernen. 

Schau! Eva bürstet das weiße, fl auschige Meerschweinchen.

Komm schon, 
Timo! Drück den 

Auslöser!

Okay! 

Wir kleben das 

Foto da 
hin.

Da!  

Timo macht ein Foto für sein Fotoalbum.

Wir lesen eine Geschichte
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Auf dem Bauernhof       

Zeigen oder sagen Sie Ihrem Kind nicht sofort, was als Nächstes in einer Geschichte 
passiert. Ermutigen Sie es stattdessen, selbst zu überlegen, was passieren könnte. Sie 
und Ihr Kind können sich auch gemeinsam ein anderes Ende für Geschichten ausdenken.
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Auf dem Bauernhof       

Zeigen oder sagen Sie Ihrem Kind nicht sofort, was als Nächstes in einer Geschichte Zeigen oder sagen Sie Ihrem Kind nicht sofort, was als Nächstes in einer Geschichte 
passiert. Ermutigen Sie es stattdessen, selbst zu überlegen, was passieren könnte. Sie passiert. Ermutigen Sie es stattdessen, selbst zu überlegen, was passieren könnte. Sie passiert. Ermutigen Sie es stattdessen, selbst zu überlegen, was passieren könnte. Sie 
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Jetzt muss ich ins Bett. Mona darf ein bisschen länger aufbleiben, weil sie älter ist. Es war ein langer 
Tag. Wir waren im Park und wir haben „Reise nach Jerusalem“ gespielt. Kannst du dich erinnern, was ich 
heute sonst noch gemacht habe? Heute bringt mich Papa ins Bett. Er singt ein Schlafl ied. Er gibt mir ein 
Bussi und sagt: „Gute Nacht! Schlaf gut!“ Er nimmt meinen Audioprozessor, kontrolliert ihn und legt ihn 
in seiner eigenen Box schlafen.

Schlaf, Kindlein, 
schlaf…

Schlaf, Kindlein, schlaf!

Der Vater hüt’ die Schaf.

Die Mutter schüttelt’s Bäumelein, 

da fällt herab ein Träumelein. 

Schlaf, Kindlein, schlaf!

Schlafenszeit
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       Wenn Sie es zur Gewohnheit machen, gemeinsam zu entspannen und den Tag abzuschließen, wird Ihr Kind 
       abends lieber ins Bett gehen. Erledigen Sie Dinge wie Klogehen, Baden, Zähneputzen und Pyjama anziehen 
jeden Tag in der gleichen Reihenfolge und zur selben Zeit. Singen Sie ein Schlafl ied oder hören Sie sich zusammen 
eines an. Das kann eine beruhigende Wirkung haben und ein zusätzliches Sprach- und Musikangebot darstellen. 
Lassen Sie den Audioprozessor Ihres Kindes immer so lange aufgesetzt, bis das Kind eingeschlafen ist. So kann 
es bis zum letzten Moment hören, bevor es einschläft.      
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Ich habe meinen       aufgesetzt.

Dann habe ich meine         und mein               angezogen.    

Ich habe ein weiches        gefrühstückt.

Ich habe einen großen Turm mit        gebaut.

Ich habe ihn mit dem          umgeworfen.        

Mir ist ein Stückchen         auf den Boden gefallen.

                   hat es aufgefressen.

Ich habe mit Mama und Mona die              gewaschen.

Ich habe mit der          und der            Musik gemacht.

Ich habe mit Mama, Papa und Mona ein            gelesen.

Papa hat ein          gesungen und ich bin eingeschlafen.

Ich habe meinen       aufgesetzt.

Dann habe ich meine         und mein               angezogen.    Dann habe ich meine         und mein               angezogen.    

Ich habe ein weiches        gefrühstückt.

Ich habe einen großen Turm mit        gebaut.

Ich habe ihn mit dem          umgeworfen.        

Mir ist ein Stückchen         auf den Boden gefallen.

                   hat es aufgefressen.

Ich habe mit Mama und Mona die              gewaschen.

Ich habe mit der          und der            Musik gemacht.

Ich habe mit Mama, Papa und Mona ein            gelesen.

Ich habe mit der          und der            Musik gemacht.

Was haben wir heute gemacht?
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Notizen
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