
GROSSE WIRKUNG
kleine wörter

kernwortschatz im spiel entdecken
SPIELESAMMLUNG VON ANA HOLENSTEIN-WYRSCH 

GESTALTET VON RES BRANDENBERGER

ISBN 978-3-033-04679-5



«Kleine Wörter» sind die Wörter des 
Kernwortschatzes. Das sind die 200 
bis 300 am häufigsten verwendeten 
Wörter einer Sprache wie etwa «ich, 
du, nochmals, fertig, auch, weg, mehr, 
haben, können». Diese Wörter sind 
grundlegend für die Sprachentwick-
lung und ermöglichen eine gelingende 
Kommunikation, unabhängig von der 
Situation und dem Thema eines Ge-
sprächs, sowie dem Alter und den kog-
nitiven Fähigkeiten der miteinander 
Kommunizierenden.

Die Spielesammlung liefert Ideen 
für eine Kommunikationsförderung, 
die am Kernwortschatz ausgerichtet 
ist. Die 25 Spiele sind nach Kom-
munikationsfunktionen geordnet, 
und die Zielwörter jedes Spiels sind 
als Metacomsymbole© dargestellt. 
Sie sind konzipiert für die Kölner 
Kommunikationstafeln©, eignen 
sich aber für alle Formen von Un-
terstützter Kommunikation. 

Ziele: Aufbau des Kernwortschat-
zes, Förderung der Sprach- und 
insbesondere der Grammatikent-
wicklung. 

Zielgruppe: Kinder und Jugend-
liche mit Bedarf in Unterstütz-
ter Kommunikation, Kinder mit 
Sprachentwicklungsstörungen.

Inhalt: 25 A5-Karten mit Spiel-
ideen, ein ausführliches Begleit-
heft mit einer praktischen An-
leitung und einer theoretischen 
Einführung ins Thema und eine 
Kölner-Kommunikationstafel© 

Boenisch/Sachse als Beispiel.
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Kommunikationsfunktion: Um eine Handlung bitten, eine Handlung steuernTitel König PlUsMaterial Kommunikationstafel mit zwei Randwortschatztafeln:1.  symbole von Accessoires wie Hut, Handschuhe, Regen-schirm, sonnenbrille, Hund 
2. symbole von Tätigkeiten wie springen, tanzen, singen, 

aufstehen, sich hinlegen, klatschen etc. 
eine PapierkroneZielwörter müssen, und, mit, fertigspiel Ein Kind darf der König mit Krone sein und sagt oder zeigt: 

«Martin muss mit dem Hut hüpfen!» Es besteht auch die 
Möglichkeit zu sagen: «Céline muss mit dem Hund und mit 
dem Regenschirm tanzen!» Das andere Kind muss diese 
Tätigkeit so lange machen, bis der König sagt: «Fertig.»
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