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Liebe Familien,
Sevgili aileler,
Queridas familias,
Dorogiye sem'i,
Dear families,
Gia đình thân yêu,
…
Vielleicht habt ihr es schon erkannt?
Genau, heute soll es um Bilinguale Erziehung gehen. Wir wollen gemeinsam schauen, wie
bilinguale Erziehung gut gelingen kann und hilfreiche Tipps geben, um das Sprachenlernen
mit Spaß zu begleiten.

Bilinguale Erziehung - Wie funktioniert Mehrsprachigkeit?
In einem Interview mit einer Sprachwissenschaftlerin wird verschiedenen Fragen und
Herausforderungen bei mehrsprachiger Erziehung auf den Grund gegangen: “Wie spricht man
am besten mit seinem Kind bei verschiedenen Sprachen in der Familie?” oder “Was kann man
tun, wenn das Kind eine Sprache meidet?”
Link zum Podcast: Mehrsprachigkeit im Kindesalter
Oft kann die mehrsprachige Erziehung Hindernisse mit sich bringen und verunsichern. Mache
ich wirklich alles richtig? Im folgenden Artikel gibt es einige Tipps und Hinweise, um sich im
“Dschungel der sprachlichen Entwicklung” etwas leichter zurechtzufinden.
Link zum Artikel: Kinder zweisprachig erziehen – bilinguale Erziehung – Tipps
Vor allem wenn sich das Kind mit dem Sprechen Zeit lässt, kann man als Eltern schon mal
ungeduldig werden. Viele Ratschläge und Hinweise von allen Seiten können Eltern und Kind
verunsichern. Um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, gibt es im folgenden Video ein
paar Grundlagen, auf die man in der mehrsprachigen Erziehung achten sollte.
Link zum Video: Kinder zweisprachig erziehen | Darauf müsst ihr achten!
Das hat mir geschmeckt
Manchmal ist es nicht einfach, die Liebsten mit dem Essen zufriedenzustellen. JedeR hat
andere Vorlieben und Lieblingsessen; doch mit ein bisschen Kreativität lassen sich scheinbar
unpassende Kombinationen in einem Auflauf vereinen. Deshalb gibt es diese Woche einen
spannenden Kroketten-Mett-Auflauf. Danach ein lustiges Dessert, das aussieht wie ein
Spiegel-Ei, aber süß schmeckt! Was sich dahinter verbirgt, verrät der folgende Link.
Link zum Rezept: Kroketten-Mett-Auflauf
Link zum Rezept: Spiegel-Ei Dessert
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Das hat mir Spaß gemacht
Bei den heißen Temperaturen fährt man doch am liebsten schnell ins nächste Schwimmbad
oder an den nächsten See. Die sind jedoch leider völlig überfüllt und außerdem fehlt halt
manchmal die Zeit dafür. Eine schnelle und angenehme Alternative ist ein kühles Fußbad. Wie
das besonders Spaß machen kann, verrät der folgende Link:
Link zur Sommeridee: Cooles Sommer-Fußbad / 5 heiße Tipps für den kühlen Kick
Das hat mich zum Lächeln gebracht

Wenn die Vögel mal wieder Langeweile haben…
Zeichnung von Ralph Ruthe
Das hat mir gegen Langeweile geholfen
In dieser Woche gibt es mal wieder etwas für unsere kleinen Zuschauer und wir machen ein
kleines Fingerspiel mit schlüpfenden Küken.
Online Zukunftstreff 11 - Fingerspiel Küken
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter,
Lisa Schwarz & Caroline Wolf

