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„Guten Morgen Samuel, was hast du denn heute für einen tollen Pullover an?“
Samuel erfährt in diesem Beispiel durch das Interesse seiner pädagogischen 

Fachkraft Wertschätzung. Durch die offene Fragestellung wird er angeregt, 

den Gesprächsfaden aufzunehmen und sich zu seinem Pullover zu äußern.

Samuel antwortet etwas einsilbig: „Ja, der ist neu.“

Die pädagogische Fachkraft kann nun z. B. weitere sprachanregende Fragen 

stellen.

„Der sieht auch ganz toll aus. Woher hast du ihn denn?“ Darauf antwortet Sa-
muel: „Den hat mir meine Oma gestern geschenkt. Die war da und dann war 
da noch ein Überraschungsei für mich drinne.“ Darauf aufbauend erfolgt die 
Überleitung zur Kindergruppe.
Die pädagogische Fachkraft fragt: „Was werden die anderen Kinder wohl sa-
gen?“ Samuel antwortet: „Ich weiß nicht.“ Daraufhin sagt die Fachkraft: „Na, 
dann zeig doch deinen Pulli mal Birte, die ist auch schon da und spielt in der 
Puppenecke.“

Zur genaueren Beschreibung der Substantive können Adjektive dienen, um 

die Farben, Größen, Formen von Kleidung zu beschreiben z. B. enge Hose, 

roter Pulli, kleine Weste.

Des Weiteren kann die Handlung, die beim An- und Ausziehen stattfindet, 

mit Verben beschrieben werden z. B. überziehen, hineinschlüpfen, hochzie-

hen etc.

„Hallo Ben, ach, du ziehst dich ja schon um. Prima! Jetzt musst du noch schnell 
in deine Hausschuhe schlüpfen.“

Die Begrüßung kann auch mal in einer fremden Sprache stattfinden. Kin-

der mit der Muttersprache Deutsch erfahren so von der Existenz und dem 

Klang anderer Sprachen. Kinder mit Migrationshintergrund können hierbei 

in Deutsch und in ihrer Muttersprache begrüßt werden. Dies fordert eine 

übertriebene Artikulation, eine besondere Betonung und die Verwendung 

der dazugehörenden Geste: hello, welcome, hola, buenos días.

Das Kind lernt dabei zum einen die Begrüßung in der Zweitsprache Deutsch 
und zum anderen erfährt es Anerkennung und Wertschätzung seiner Mut-
tersprache.
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Das Begrüßungsgespräch kann ebenfalls Aspekte der Grammatik enthal-

ten. Unterschiedliche Zeitformen und Zeitwörter können verwendet werden, 

z. B. Überlegungen, was die Kinder gestern anhatten oder morgen anziehen 

 wollen.

„Heute trage ich meine lange Hose, morgen werde ich aber eine kurze Hose 
anziehen.“

Ebenso fließt die Verwendung der Pluralform mit in das Begrüßungsgespräch 

ein. Kleidungsstücke, Körperteile oder Gegenstände, die die Kinder mitbrin-

gen, werden benannt oder erfragt.

„Hallo Rita, was hast du denn heute mitgebracht?“ Rita hält ein Buch hoch: 
„Das ist mein Buch von den Rehen.“ Die pädagogische Fachkraft fragt: „Ist das 
dein Lieblingsbuch?“ „Ja.“ Die pädagogische Fachkraft fragt weiter: „Das ist 
aber schön, dass du uns das Buch heute mitbringst. Hast du noch mehr Bü-
cher?“ Rita antwortet: „Ja, drei.“ Die pädagogische Fachkraft greift auf: „Ach, 
du hast drei Bücher zu Hause.“

Die pädagogische Fachkraft begrüßt Rita und bemerkt das mitgebrachte 

Buch. Sie nutzt diese Gelegenheit, um den Plural zum Wort Buch anzubrin-

gen. Als Rita dies in ihrer Antwort nicht mit aufgreift, wiederholt sie Ritas 

Aussage im Sinne der verbesserten Wiederholung zur Festigung (Kap. 3.1). 

Präpositionen ergänzen die Verwendung der Verben und erfordern einen von 

vier Fällen (Nominativ, Genitiv, Dativ oder Akkusativ).

„Dein Fuß (Nominativ) muss in das Hosenbein (Akkusativ).“
„Deinen Kopf musst du durch den Ausschnitt stecken (Akkusativ).“

Die Möglichkeiten, jemanden zu begrüßen, reichen von einem einfachen 

und kurzen „Hallo“ bis zu einem ausführlichen Gespräch. Durch Interesse 

und offene Fragen kann die pädagogische Fachkraft das Kind zum Erzählen 

von Erlebnissen und Erfahrungen anregen.

Die pädagogische Fachkraft fragt nach dem Befinden der Kinder, nach Er-

lebnissen vom Vortag, vom Wochenende oder nach besonderen Ereignissen.

„Was hast du denn am Wochenende gemacht? Erzähl doch mal!“

Oftmals geben die Kinder aber auch schon selbst Signale und Impulse, die 

nur aufgegriffen und genutzt werden müssen.
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Aktas bringt ein selbstgebautes Lego-Auto mit und sprudelt sofort nach der 
Begrüßung heraus: „Guck mal, mein Tornadosturmauto. Das habe ich gestern 
mit Papa gebaut. Lego-Technik, weiste? Zuerst haben wir die Legokiste geholt. 
Und dann haben Papa und ich die Bauanleitung gesucht. Zuerst mussten wir 
die Achse bauen (Aktas dreht das Auto um und zeigt auf die Achse), dann ka-
men vier Räder dran …“.

Morgenkreis

Als täglich wiederkehrende Routine, die den gemeinsamen Tagesbeginn der 

Kinder markiert und realisiert, ist der Morgenkreis eine Gruppensituation, in 

der die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen erfolgt und in dem tägli-

che Rituale eingeübt und ausgeführt werden können.

Der Morgenkreis eignet sich somit für alle Aktivitäten, die sich an die gan-
ze Gruppe richten bzw. bei denen die Kinder miteinander und mit der Fach-
kraft ins Gespräch kommen können.

Dies macht den Morgenkreis sowohl für eine geplante pädagogische Arbeit 

als auch für eine gezielte Beobachtung wertvoll. Im gemeinsamen Gespräch 

können zudem gezielt Stärken einzelner Kinder einbezogen und damit die 

Lernprozesse der Kinder untereinander gefördert werden. Impulse einzelner 

Kinder und wichtige Themen oder Ereignisse können aufgegriffen werden 

und zur Motivation für den Umgang mit Sprache und Schrift beitragen. Da-

bei können die in Kapitel 3.1 beschriebenen Sprachlehrstrategien ebenso ein-

gesetzt werden wie die Spiele zur Sprachförderung aus Kapitel 4.

Alle Kinder sitzen zusammen und möchten – je nach Anregung der päd-

agogischen Fachkraft – gleichzeitig etwas beitragen. Ohne lenkendes Eingrei-

fen der pädagogischen Fachkraft entsteht schnell ein lautes Stimmengewirr, 

bei dem weder genau zugehört noch erzählt werden kann. Um das zu vermei-

den, kann sie gemeinsam mit den Kindern Gesprächsregeln formulieren und 

diese z. B. auf einem großen Blatt Papier zusammenfassen, das gut sichtbar 

im Raum aufgehängt wird. Hierzu können die Kinder entsprechende Bilder 

malen, z. B. alle Kinder sitzen im Kreis als Symbol für den Gesprächskreis. Als 

bildliche Darstellung für das Zuhören beim gemeinsamen Erzählen können 

z. B. ein großer Mund und viele kleinen Ohren gemalt werden. Die pädagogi-

sche Fachkraft formuliert gemeinsam mit den Kindern die Gesprächsregeln 

und schreibt sie neben die gemalten Bilder. Nun können die Regeln bei Bedarf 

immer wieder von den Kindern selbst erklärt oder vorgelesen werden.
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Zur Unterstützung und Erinnerung an diese Regeln können kleine Hilfs-

mittel wie z. B. ein Erzählstein, eine Erzählmuschel oder ein Ball das Ge-

spräch strukturieren und den Wechsel zwischen Sprechen und Zuhören er-

leichtern (Spiel 41).

Es bieten sich auch lustige Spiele zur Förderung der Aussprache in dieser 

Situation an. Vor dem Singen oder Erzählen können Aufwärmübungen für 

den Mund und das Gesicht durchgeführt werden. Jeder darf eine Lippen- oder 

Zungenbewegung vormachen und alle machen es nach. Zur Unterstützung 

haben alle einen kleinen Handspiegel in der Hand und können selbst gu-

cken, wie ihr Mund dabei aussieht.

Auch das Sprechen von kleinen Zungenbrechern, Versen und Silben, z. B. 

„minne, manne, menne, munne“, die oft und sehr schnell hintereinander 

weg gesprochen werden, üben die Beweglichkeit der Artikulationsorgane.

Das Krabbeltier
„Das Krabbeltier, das Krabbeltier – was will das Tier denn bloß von dir?
Dich packen, dich zwacken, dich locken, dich schocken, dich zwicken, dich 
 picken, dich knuffen, dich puffen. Das Krabbeltier, das Krabbeltier,
das Kriechtier – das schnapp‘ ich mir!“ (Nitsch 1994, 20)
Eine Hand ist das fünfbeinige Krabbeltier und krabbelt über Arme und Beine, 
Rücken und Bauch. Sie zwackt und packt ganz vorsichtig und sanft und treibt 
Unsinn, bis es von der anderen Hand gefangen wird.

Bei dem exemplarischen Fingerspiel kommt es darüber hinaus auf die ge-

naue Aussprache und die Klärung der Begriffe packen und zwacken oder zwi-

cken und picken an.

Die phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne kann durch 

Sing-, Reim- oder Fingerspiele in den Fokus des Morgenkreises gerückt wer-

den.

Auf der Weide
„Du und ich – wir beide – besuchen Tiere auf der Weide (Die Finger gehen über 
die Weide.):
Schau, da hinten ganz allein steht ein süßes kleines Schwein. (Alle grunzen.)
Und da hinten schleicht die Katze auf ihrer leisen Katzentatze. (Die Finger 
schleichen.)
Und dort auf dem grünen Damm grast ein schnuckeliges Lamm. (Alle mähen 
wie ein Schaf) …“ (Nitsch 1994, 80).
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Ab hier kann das Finger- und Reimspiel mit den Kindern gemeinsam wei-

tergeführt werden. Welche Tiere könnten noch auf der Wiese stehen? Und 

welche Reime könnten dazu gefunden werden?

Im Morgenkreis können neue Wörter eingeführt, deren Bedeutung erlernt 

und im Kontext der Kindertageseinrichtung eingesetzt werden. Durch die 

Nutzung von verschiedenen Fragewörtern werden die Kinder gezielt gelenkt, 

wenn Erklärungen noch etwas ungenau oder schwer verständlich sind.

Die pädagogische Fachkraft beginnt den Morgenkreis: „Unser Projektthema 
ist Wasser. Heute werden wir draußen im Garten mit Wasser experimentieren. 
Was, glaubt ihr, wollen wir da machen? Was ist eigentlich experimentieren?“

Bei der Beschreibung von Aktivitäten vom Vortag, von Ausflügen oder vom 

Wochenende kann die pädagogische Fachkraft mit Hilfe von W-Fragen die 

Antworten auch auf grammatische Aspekte lenken.

Verwendet die pädagogische Fachkraft die Fragen wo, wie und wann, wird 

eine adverbiale Bestimmung des Raumes, der Zeit oder der Art und Weise in die 

Antworten der Kinder einfließen. Mit der Frage warum kann eine Antwort 

mit einem kausalen Nebensatz mit weil initiiert werden.

Im Gespräch über vergangene Aktivitäten werden die Zeitformen der Ver-

gangenheit und bei der Planung von zukünftigen Ereignissen das Futur ge-

nutzt.

Die pädagogische Fachkraft erklärt: „Gestern haben wir ja bei unserem Projekt 
Wasser untersucht und gesehen wie unterschiedlich das Wasser gewesen ist. 
Was haben wir da beobachtet?“ Regina antwortet: „Das Wasser aus der Pfütze 
war braun, das Wasser aus der Leitung war klar.“ Die pädagogische Fachkraft 
führt weiter aus: „Heute werden wir gucken, was mit dem Wasser passiert, 
wenn es ganz kalt wird. Wir werden das Wasser einfrieren im Tiefkühlfach. 
Was, denkt ihr, wird da passieren?“

Die Kinder können nun spekulieren und antworten und die Zeitform der 

Zukunft ebenso aufgreifen und verwenden.

Der Morgenkreis bietet eine ideale Möglichkeit, die Kinder von Erlebnis-

sen, Plänen und Wünschen ausführlich erzählen zu lassen und damit auch 

das autobiografische Gedächtnis zu fördern. Hier kann jedes Kind Zeit be-

kommen, um seine Erlebnisse auszuführen. Die pädagogische Fachkraft 

kann mithilfe der Sprachlehrstrategien (Kap. 3.1) sanft lenken.

Wortschatz und 
Wortbedeutung

Beispiel

Grammatik

Beispiel

Erzählfertigkeit


