
Wieso, weshalb, warum mit Gebärden?

Lieber Leserinnen und LeseI

in diesem Buch finden sie Zeichnungen von Gebärden aus der Deutschen Gebärden-

sprache. Zeigen Sie den Kindern diese Gebärden und erwecken Sie die Geschichte des

Buches zum Leben.

lnhalte, die Sie vorlesen, werden dadurch visuell verdeutlicht und von den Kindern

noch schneller verstanden. Es macht Spaß, die Geschichte auf diese Weise zu

variieren.

Es gibt viele Gründe im Alltag die gesprochene Sprache mit Gebärden zu begleiten. Es erhöht die Aufmerksamkeit

der Kinder auf die Geschichte. Alle KindeC auch diejenigen die noch nicht die deutsche Sprache beherrschen,

können über die Gebärden ein besseres Verständnis für den lnhalt der Story entwickeln. Kinder nehmen die

Gebärden wie eine Art Pantomime wahr und haben ihre Freude daran, die Handbewegungen nachzuahmen.

Warum werden Gebärden aus der Deutschen Gebärdensprache (DGS) gezeigt? Damit soll angeregt werden, dass

alle Kinder und Erwachsene ein wenig von der echten Gebärdensprache lernen, die für andere Menschen die

Muttersprache ist. Das Schöne und Faszinierende an den Gebärden ist die Bereicherung für uns alle.

Starten Sie einfach mit wenigen Gebärden und erweitern Sie lhr aktives Vokabular schrittweise - so wie es lhnen

gefällt. Gebärden sollten immer Spaß und Spannung mit sich bringen.

Alle zwanzig Gebärden werden lhnen auch in einem kleinen Lernvideo vorgestellt. So können Sie die Gebärden

einüben und die Zeichnungen im Buch dann nur noch als Erinnerungshilfe verwenden. Wir senden lhnen den Link

zum Lernvideo gerne auf Nachfrage zu. Senden sie einfach eine E-Mail an: erwin@babysignal.de
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I . Strophe

lch bin so allein - Das Lied des kleinen Elefanten Musik & Text: Christian Hüser, Dennis Niemeyer
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Musik & Text: Christian Hüser & Dennis Niemeyer

Sog mol, wos mochst du denn hier? Wo-rum stehst du plörz-lich hin ler mir?,

Sog mol, ist dos hier dein Stein? Bist du do-fur nicht viel zu klein?

Sog mol, willst du mich er-schre-cken o-der nur mei-ne Neu gier we-cken?

Zwischenspiel

Sogmir, werdu

1. Strophe
Sag mal, was machst du denn hier?
Warum stehst du plötzlich hinter mir?
Sag mal, ist das hier dein Stein?
Bist du dafür nicht viel zu klein?
Sag mal willst du mich erschrecken
oder nur meine Neugier wecken?

Zwischenspiel
Chor: Wer bist du?
Solo: Sag mir, wer du bist!
Chor: Wer bist du?
Solo: Sag mir, wer bist du?
Chor: Wer bist du?

Sogmir:Werbisl du? Sogmir, werdu
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bist.
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2. Strophe
Sag mal, hast du keine Zähne?
Nicht mal eine lange Mähne?
Sag mal, wo sind deine Flügel?
Wie kommst du bloß auf diesen Hügel?
Sag mal willst du mich erschrecken
oder nur meine Neugier wecken?

Zwischenspiel
Chor: Wer bist du?
Solo: Sag mir, wer du bist"
Chor: Wer bist du?
Solo: Sag mir, wer bist du?
Chor: Wer bist du? (2x)

Hinweis: Die Chorstimme wurde zur besseren Lesbarkeit eine Oktdve höher notiert;
diese olso bitte Svobosso singen bzw. spielen.



Spielart:
Material:

Geräuschespiel
Decke, Augenbinde

Erwachsene: Ein Kind wird vor die Tür geschickt. ln der Zwischenzeit wird ein anderes Kind ausge-

sucht, das sich unter einer Decke versteckt. Das Kind unter der Decke überlegt, was es wohl gerade

machen könnte (oder alle gemeinsam). Dabei können sie sich ruhig die wildesten Sachen ausden-

ken, mit so wenigen Worten wie möglich (2. B. balancieren, Rad schlagen, backen, mauern etc'). Das

Kind vor der Tür kommt mit verbundenen Augen rein und fragt,,Was machst du?", das Kind unter

der Decke antwortet. Dadurch hören alle, was das versteckte Kind also gerade tut. Dann errät das

andere Kind an der Stimme, wer slch unter der Decke befindet.

Räumlichkeiten erkennen
Bilderbuch rückseite

@&SO
Spiela rt:
Material:

Kinder:,,Warum stehst du plötzlich hinter mir?" fragt Erwin die kleine Maus. Überlegt doch mal

gemeinsam, wo sie noch stehen könnte?

Erwachsene: Mit diesem Spiel können Sie den Kindern Präpositionen zeigen und erklären. Die Maus

steht hinter Erwin. Sie könnte auch unter, neben, vor, über, gegenüber von ihm stehen. Nehmen Sie

das Bilderbuch zur Hand. Mit Hilfe jeder einzelnen Seite können Sie wunderbar zeigen, wer über,

hinter, unter, neben.... wem steht!

Variante:
Sprechen Sie ruhig mit den Kleinen über die Bedeutung des Ausspruchs,,lch stehe hinter Dir!"

Musikolischer Tipp: Spielen Sie mit den Kindern mit lnstrumenten und entwickeln iie dobei mit
ihnen die ldeen von vor - hinter - neben - über - unteL z. B. klotschen Sie zuerst mit der linken

und donn mit der rechten Hand einen kurzen Rhythmus (links, links, rechts, rechts) auf den iewei-
ligen Oberschenkels (olternotiv schlagen Sie z. B. mit Klonghölzern ouf den Boden).
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Spielart:
Material:

Experiment
Schüssel, 2009 Maisstärke, 2509 Wasser

Kinder: Erwin reißt erstaunt die Augen auf, als er die kleine Maus sieht. So etwas hatte er noch nie
gesehen. Passend dazu könnt lhr jetzt hier ein Experiment machen und etwas erleben, was lhr
vielleicht noch nie gesehen habt.

Erwachsene: Nehmen Sie die Kinder mit auf eine sinnliche E ntdecku ngsreise und zeigen Sie ihnen
etwas wirklich Erstaunliches. Verwenden Sie dazu die Hände, ein Mixer schafft es nicht. Zeigen Sie

den Kindern etwas, was sie so sicher noch nicht erlebt haben. Die Masse ist weder fest noch flüssig.
Oder beides, je nachdem wie man es sieht. Nehmen Sie die Kinder mit in eine neue Erlebniswelt
und zeigen Sie ihnen dieses wunderbar seltsame Gefühl mit dieser Masse zu spielen.

Musikolischer Tipp: Mit Musik geht olles besser. Bei diesem Experiment wird die Aufmerksomkeit
sicher nrc ht durch Musik abgelenkt. Dofür ist es einloch zu foszinierend, Also können Sie ruhig die24-- Musik im Hintergrund loufen lassen.

Spielart:
Material:

Kreisspiel, Wah rnehm ungsspiel
keines

Kinder: Die Maus singt,,Freunde haben, das macht Spaß". Da hat sie vollkommen Recht. Das wisst
lhr sicher selbst auch, oder? Das Gute an Freunden ist, dass man sich gut mit ihnen verständigen
kann. Oft braucht man gar nicht reden und der Freund oder die Freundin versteht einen trotzdem.
Dann ist man sprichwörtlich ,,auf einer Wellenlänge". Wellenlänge? Hat das was mit Wasser zu tun?
Nein, eher nicht. Eher mit Funkwellen. Der eine sendet seine Signale aus, wie mit einem Funkgerät
und der andere empfängt die Signale, wie bei einem Funkgerät. Die Übertragung passiert durch
unsichtbare Wellen. Hier kommt ein passendes Spiel dazu. Viel Spaß!


