
Mittlerweile ist der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule obligatorisch. Diese Bildwörterbücher
entsprechen in ihrer thematischen Aufteilung den Lehrplänen und eignen sich daher optimal als Begleiter
für das Lernen einer Sprache im Grundschulalter.
 
Mit über 26 Themenbereichen und mehr als 2000 Wörtern ist dieses Wörterbuch ideal für
Grundschulkinder um Englisch zu lernen. Kapitel wie „In der Schule“ oder „Haustiere“ schaffen eine
direkte Verbindung zur Lebenswelt der Kinder und erleichtern dadurch das Lernen. Dank der fröhlichen
Bilder und Illustrationen können sich die kleinen Leser die Wörter besser merken und haben Freude
daran die neue Sprache kennen zu lernen. Denn gerade der erste Kontakt mit einer Fremdsprache sollte
positiv sein und keinem Zwang unterliegen. Somit wird ein solider Grundstein für erfolgreiches Lernen
gelegt und die Neugierde nicht durch trockene Listen und Grammatikübungen zunichte gemacht. 
 
Einzigartig ist bei den Bildwörterbüchern die beiliegende Audio-CD, auf der sich die Vokabeln aus allen
Themenbereichen wiederfinden. Kinder aber auch Eltern können so gleichzeitig Aussprache und
Hörverständnis schulen. Native speakers sprechen die Wörter deutlich vor, dann hört man die deutsche
Übersetzung. Die CD schult Aussprache sowie Hörverständnis und die Kombination von Lesen,
Schauen, Hören und Sprechen verspricht optimalen Lernerfolg. Denn Lernen mit allen Sinnen festigt das
Netzwerk, mit dem unser Gehirn neu gelerntes im Langzeitgedächtnis speichert. Der zweite Teil des
Buchs enthält ausführliche Vokabellisten inklusive Lautschrift von A-Z zum Nachschlagen. Zudem sind
die wichtigsten Verben und einige Redewendungen aufgeführt.
 
Ein tolles Bildwörterbuch für den ersten Kontakt mit der englischen Sprache.
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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