Gedankenspiele
Brainteasers
Julie Guillem

An Festtagen werden oft besondere Speisen gekocht
und aufgetischt. Warum, glaubst du, ist das so?

On holidays and festivals, we often cook and serve up
special meals. Why do you think this has become a tradition?

Warum Vorlesen so wichtig ist.
Was ist deine Lieblingsspeise? Wie sieht sie aus?
Isst man sie mit Besteck? Oder vielleicht mit den Händen?

Lesekompetenz ist ein elementarer Schlüssel zur Welt.
Kinder erwerben diese wichtige Fähigkeit rascher, wenn
sie früh mit verschriftlichten Geschichten in Kontakt
kommen. Dem Vorlesen kommt also eine besondere
Bedeutung zu: Kinder, denen von klein auf regelmäßig
vorgelesen wird, verfügen später über einen größeren
Wortschatz, sind sozial kompetenter und in der Schule
erfolgreicher.*
Das gilt für alle Kinder in gleichem Maße. Kinder
mit Migrationshintergrund sind zudem vor die Aufgabe
gestellt, sich die Sprache ihrer neuen Umgebung anzueignen. Diese erlernen sie wissenschaftlichen Studien
zufolge umso leichter, je sicherer ihr Umgang mit der
Erstsprache ist.
Papperlapapp möchte einen Beitrag leisten zur
frühen sprachlichen Förderung jeweils in der Erstsprache
und damit zugleich in der Bildungssprache Deutsch.
Deshalb erscheint Papperlapapp in Deutsch und
einer im deutschsprachigen Raum stark vertretenen
Migrationssprache.
Die Hefte eignen sich nicht nur als private Lektüre,
sondern auch als Praxismaterial für Kindergärten und
Volksschulen.
Im Idealfall lernen die Kinder die Vorlese-Geschichten
in ihrer Erstsprache zu Hause kennen und bringen sich
selbstbewusster und aktiver ein, wenn die Geschichten
in Kindergarten oder Volksschule nochmals auf Deutsch
gelesen oder vorgelesen werden.
So erlernen die Kinder auf unterhaltsame Weise die
Bildungssprache Deutsch.

What’s your favourite food? What does it look like?
Do you use cutlery to eat it? Or can you just use your hands?

Papperlapapp ist in folgenden neun Sprachkombinationen erhältlich:
Deutsch/Albanisch, Deutsch/Arabisch, Deutsch/
Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Deutsch/Englisch,
Deutsch/Farsi, Deutsch/Polnisch, Deutsch/Rumänisch,
Deutsch/Tschetschenisch, Deutsch/Türkisch
*(vgl. www.stiftunglesen.de)
Agi Ofner

Why reading aloud
is so important.
The ability to read is a fundamental life skill. It unlocks
the world around us. Children acquire this vital skill more
quickly when they come into contact with written stories
at an early age. That is why reading aloud is so important.
Children who are read to regularly from an early age have
a larger vocabulary and better social skills when they are
older, and also tend to do better in school.*
This applies to all children equally. Children from
a migrant background face the additional challenge of
learning the language of their new home country. Scientific studies have shown that the more confident these
children feel with their first language, the easier they
will find it to learn a second one.
Papperlapapp wants to support early language
development in the first language, and therefore in
German as a second language.
That’s why Papperlapapp is published both in German
and in one of the immigrant languages commonly spoken in German-speaking countries.
The magazines are suitable both for reading at home
and as practice materials for nurseries and primary
schools.
Ideally, children will be introduced to the read-aloud
stories in their first language at home, and will then be
able to participate more actively and more confidently
when they read or listen to the stories again in German,
either at nursery or at school.
This helps children learn German as a second language
in a fun, entertaining way.
Papperlapapp is available in the following nine
language combinations:
German/Albanian, German/Arabic, German/BosnianCroatian-Serbian, German/English, German/Farsi,
German/Polish, German/Romanian, German/Chechen,
German/Turkish
*(see www.stiftunglesen.de)
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