Hast du Töne? Zum Mitmachen, Mitsingen und Ausprobieren
Geräusche und Töne finden – in der Buchstabenwelt, also im Alphabet!
Buchstaben finden

in Namen, wie Ali und Rosa

in Büchern, wie das Bilderbuch:
He, Duda

draußen gleich vor eurer Haustür:
auf Straßenschildern oder Reklame

Welche Buchstaben habt ihr in eurem
Namen? Welche eure Freunde?
Singt euren Namen mal ganz leise, laut
oder zittrig.
Wie klingt es, wenn ihr manche
Buchstaben ganz laaaaange singt?
AAAAAAAAAAAAAAAAliiiiiiiiii oder
Roooooooooosa

Schaut mal in euren Bilderbüchern, wie
unterschiedlich Buchstaben geschrieben
werden, könnt ihr die unterschiedlich
singen?

Wie wär`s wenn ihr draußen
Buchstaben fotografiert und ein
Memory daraus macht?

Mit Buchstaben werden lange und kurze Wörter gemacht, wie Brimborium oder gruselig oder Danke!
Welches ist das längste Wort, das ihr kennt? Singt es mal!

Buchstaben in Namen

1

2

3

4

5

Ein Buchstabe kommt zweimal vor,
habt ihr ihn entdeckt? Wie viele
Buchstaben habt ihr in eurem Namen?

Das Wort KROKO hat zweimal die
gleichen Buchstaben

Probiert es einzelne Buchstaben unterschiedlich auszusprechen oder zu singen:
Überrascht oder traurig oder sauer oder…

Buchstabengeräusche

Windgeräusche mit dem F und dem W

Ein Tiergeräusch mit dem SSSS
Es schlängelt sich etwas durchs Gras…
Kennt ihr noch andere Tiergeräusche?

Zungen-Kitzel- Buchstabe, das: RRRR

Buchstabentöne

Mit diesen Buchstaben kann ich sehr gut singen: LA LA oder LALALA…
Wenn euch mal die Wörter von einem Lied nicht einfallen, könnt ihr die sehr gut verwenden und das Lied trotzdem singen!

Zwei-Buchstaben-Wörter oder 3-Buchstaben-Wörter
Mit denen könnt ihr etwas sagen:
DU, DA, NA-NA-NA
AHA, OHO
Buchstabenlieder
Versucht mal, euer Lieblingslied, nur mit einem Buchstaben zu singen.
Wenn ihr das O nimmt passiert etwas mit dem Bauch:
legt eure Hand auf euren Bauch, singt O - O - O und fühlt…
Das Rätselgeräusch der Woche:

ratet mal, wann ich dieses Geräusch
mache: MMMH
Viel Buchstaben-Spaß wünschen euch Magda und Ayşe aus der Lernwerkstatt!

