
Sprache vielfältig gebrauchen
Wimmelbuch

Bilderbücher nutzen und  
geniessen 
Nico ist erkältet und geniesst die Zweisamkeit mit 
seiner Mutter. Gemeinsam schauen sie Bilderbü-
cher an. Nico signalisiert deutlich, welches Buch  
er als nächstes anschauen möchte. Es ist wichtig, 
dass die Mutter auf den Wunsch ihres Sohnes 
eingeht und er Bilderbücher nach seinen eigenen 
Interessen auswählen kann. So ist er engagiert  
und motiviert bei der Sache. Nico kennt das ausge-
wählte Wimmelbuch bestens. Schon oft hat er es 
angeschaut. Er liebt es, die gleichen Bücher immer 
wieder anzuschauen und profitiert von diesen 
Wiederholungen. So kann er immer mehr Details 
entdecken und ein umfassendes Verständnis der 
Inhalte aufbauen. Wie sieht ein Fahrrad, wie ein 
Motorrad aus? Die Bilder und das Gespräch mit  
der Mutter bringen Klärung. 
 Vom Motorrad zum Kätzchen, zu den Flug- 
zeugen und zum Helikopter: Wimmelbücher – und 
Bilderbücher ganz generell – bieten viele Gelegen-
heiten, zusammen ins Gespräch zu kommen, und 
ermöglichen es, verschiedene Welten zu entdecken. 
Deshalb ist es wichtig, dass Kinder Zugang zu einer 
vielfältigen Auswahl von Bilderbüchern haben. 
→ S. 32

Herausfordernde Sprachhandlungen 
realisieren 
Die Bilder der Flugzeuge und Helikopter im Wimmel-
buch erinnern Nico an eigene Erfahrungen und 
regen ihn an, darüber zu reden. Er hat auch schon 

Wimmelbuch

Bilder und Geschichten laden zum 
Reden ein. Dabei lassen sich auch 
Bezüge zu eigenen Erfahrungen und 
Erlebnissen herstellen. So bleiben 
Kinder und Erwachsene lange im 
Gespräch. Dies macht Freude und 
eröffnet viele sprachliche Möglich- 
keiten.

Nico  2 Jahre 3 Monate

Filmkommentar
Nico hat es erwischt. Schnupfen. Keine 
Kita heute. Dafür darf er mit Mama 
zusammen im Wimmelbuch Dinge 
entdecken: Ein rotes Fahrrad? Oder ist 
es ein Motorrad? Was ist denn eigent-
lich der Unterschied? Die Bilder im 
Wimmelbuch führen zum eigenen 
Leben. Zu dem, was man selbst erfah-
ren hat und schon weiss. Nicos Mama 
erinnert ihren Sohn an gemeinsame 
Erlebnisse. Sie fragt ihn nach eigenen 
Erfahrungen. Ein Dialog entsteht. Die 
mütterliche Unterstützung ist wichtig 
für Nicos Sprachentwicklung. Die 
Mama hört ihm zu. Sie ergänzt, was 
Nico sagt. Sie wartet ab, was von ihm 
kommt. Sie fragt nach. Sie geht auf  
ihn ein. Wie schön! So wächst Nicos 
Sprachschatz.



Sprache vielfältig gebrauchen
Wimmelbuch

Helikopter gesehen und gehört. Das teilt er der 
Mutter mit. Diese geht auf seine Initiative ein und 
knüpft an gemeinsamen Erlebnissen an («Und weisst 
du, wo wir einen Helikopter gesehen haben?»). Wenn 
über Ereignisse oder Erlebnisse, die in der Vergan-
genheit oder in der Zukunft liegen, geredet wird,  
sind sprachliche Mittel besonders wichtig. Denn hier 
wird über Sachverhalte gesprochen, die ausserhalb 
des unmittelbaren Wahrnehmungsraums liegen und 
damit nicht sichtbar sind. 
 Die Mutter bietet Nico Formulierungshilfen an 
und stellt passende Fragen, die für das Kind gut 
verständlich, unterstützend und weiterführend sind.  
So regt sie Nico dazu an, seine eigenen Beiträge 
laufend zu erweitern.
→ S. 29 f.

Gemeinsam längere Gesprächsfäden 
spinnen 
Schon oft haben Nico und seine Mutter das Spiel 
«Ich sehe was, was du nicht siehst» gespielt. Nico 
mag das Spiel und stellt seiner Mutter auch gleich 
die erste Frage. Diese lässt sich darauf ein und  
findet den nackten Mann. Nico und seine Mutter  
sind vertieft bei der Sache. Das Buch ist dabei das 
gemeinsame Bezugsobjekt und unterstützt die 
beiden beim Entwickeln eines längeren Gesprächs. 
Dies zu Beginn durch das gemeinsame Suchspiel, 
das die Blicke und den Dialog der beiden auf Fahr- 
räder, Motorräder und schliesslich auf Flugzeuge 
und Helikopter lenkt. Von hier wird nun der Ge-
sprächsfaden weitergesponnen, weg vom Buch und 
hin zu eigenen Erlebnissen und Erfahrungen. Auch 
jetzt bleiben beide bei der Sache und entwickeln  
so das Thema weiter. Die Mutter hält das Gespräch 
am Laufen und regt Nico an, sich einzubringen.  
So kann Nico seine Fähigkeiten zum interaktiven 
Zusammenspiel laufend auf- und ausbauen. 
→ S. 23
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