
Dieses tolle Bildwörterbuch hilft Vor- und Grundschulkindern – ganz gleich ob es sich um deutsche oder
anderssprachige Kinder handelt – die sie umgebenden Dinge zu benennen und so spielerisch ihren
Wortschatz zu erweitern. Das Besondere: Hier können Kinder wirklich mit allen Sinnen lernen!
 
Das Bildwörterbuch gliedert sich in 26 Themen, wobei auf jeder Doppelseite ein Szenenbild zum Thema
dargestellt ist. Die Themenbereiche stammen allesamt aus dem unmittelbaren Lebens-umfeld der Kinder,
wie zum Beispiel Schule, Stadt, Haustiere oder Einkaufen gehen und vermit-teln so ein vielseitiges
alltagsnahes Vokabular. Die liebevoll gestalteten Szenen und Abbildungen auf jeder Seite machen Spaß
und helfen, die Bedeutung der Wörter schnell zu begreifen. Durch die Wort-Bild-Zuordnung prägt sich
das Gesehene besonders gut ein.
 
Einfache Fragen animieren dazu, sich mit den Wörtern intensiver zu beschäftigen, und einige
Beispielsätze zeigen die Verwendung der Vokabeln im Satzzusammenhang.
 
Der zweite Teil des Buches enthält eine alphabetische Wörterliste mit allen im Buch verwendeten
Wörtern zum Nachschlagen. Zu den Substantiven findet man jeweils Angaben zu Einzahl und Mehrzahl
sowie weitere verwandte Wörter und darüber hinaus eine Liste mit wichtigen Verben. Hinten im Buch sind
schließlich noch einige Redewendungen und die Zahlen aufgeführt.
 
Einzigartig an dem Bildwörterbuch ist die beiliegende Audio-CD, auf der sich die Vokabeln aus allen
Themenbereichen wieder finden. Die Kinder können so gleichzeitig Aussprache und Hör-verständnis der
deutschen Sprache schulen. So lernen sie gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen den Umgang mit der
deutschen Sprache, nämlich durch Schauen, Lesen, Hören und Mitsprechen.
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