
Zwergensprache – Babyzeichensprache 
Handout zum Kurs       

Stunde 1 
Thema: „Spielen und Essen“

Ich hoffe Dir und deinem Baby hat die erste Stunde gut gefallen. In unseren gemeinsamen
Kursstunden lernst du etwa 70 Babyzeichen kennen. Diese sollst du natürlich nicht alle auf
einmal einführen und zeigen. Richte dich bei der Auswahl der ersten Zeichen (ca. 5) nach
den individuellen Bedürfnissen deines Kindes. Was macht dein Baby vermutlich unzufrieden
und würde ihm helfen, wenn es darauf spezifisch aufmerksam machen kann? Was bewegt
und freut es?  Welche Zeichen wären dir  selbst wichtig? Und welche Zeichen kannst  du
häufig in der entsprechenden Situation und in eurem Alltag zeigen?
Am Anfang muss du dich vielleicht immer wieder dran erinnern, zusätzlich zum Sprechen
auch die  Babyzeichen zu zeigen.  Du hast  von mir  die  „Seifenblasen“ bekommen.  Ich
würde mich freuen, wenn du dir am Tag ein paar Minuten Zeit nimmst um die Zeichen für
„mehr“ und „fertig“ („Alle-alle“) mit deinem Baby zu üben. So habt ihr einen spielerischen
Einstieg, um die Babyzeichen langsam mit in euren Alltag zu integrieren. 
Wann dein Kind sein erstes Zeichen zeigt, ist ganz individuell, denn jedes Kind lernt anders.
Manchmal  sind auch andere Dinge im Moment  wichtiger,  wie z.B.  krabbeln  oder laufen
lernen.  Aber  am  Gesicht  deines  Babys  kannst  du  sehen,  ob  es  das  Zeichen  schon
verstanden hat, auch wenn es noch nichts zeigt. Und nicht vergessen: Wiederholung ist der
Schlüssel zum Erfolg!

Spielidee:    Wo bist Du?
Requisiten: Seidentuch und diverse Stofftiere oder ein Stück Karton und ein Bilderbuch
Zeichen: wo, mehr, div. Tiere, Gegenstände
Teddy mit dem Tuch abdecken, fragen: Wo ist xyz? Gemeinsam suchen und finden, bzw. 
größeren Kinder können auch selbst suchen und dann den Erfolg vom Finden haben.
Beim Buch anschauen einzelne Tiere, Gegenstände mit dem Karton abdecken und auch 
fragen: Wo ist xyz? Dann das Tier/Gegenstand wieder hervor zaubern.

Liedvorschlag:   Ball Ball rolle (Musik und Text überliefert)

Zeichen der Stunde:
winken, Seifenblasen, alle-alle / fertig, mehr, Teddybär, wo?, Ball, Puppe, aufräumen, Milch, 
essen, trinken
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Rühre, rühre Süppchen.  
Essen will mein Püppchen. 
Essen will mein Teddybär.  
        Drum gibt mir schnell  

   das Essen her!


