
Noch mehr von der Lesemaus findest du unter www.lesemaus.de

Dêûbavên hêja,

xwendin yek ji meşxûliyetên herî kevn ê mirovahiyê ye û îdî bûye kilîta jîyanê 
– jîyaneke serkeftî. Bi taybetî jî di vê sedsala zanîn û teknolojiyê de rola xwen-
dinê her diçe zêdetir dibe. Loma divê em baştir bala xwe bidin vê mijarê.

Perwerde û perwerdeya xwendinê berîya salên dibistanê dest pê dikin. Çawa bi 
hal û tevgerên xwe, bi kirin û mîzaca xwe em bingeha kesayetiya zarokên xwe 
datînin, herwisa bi gotina çîrok û çîrvanokan, metelok, stran û helbestan, bi 
hebûna kitêb û çîrokên bi deng em tesîreke pozîtîf li wan dikin. 

Bi amadekirina van kitêban min xwest bibim alîkarê zarokên me, yên 3 hetanî 
6 salî. Lewra zarokên me pêşeroja me ne û divê em bi zimanê xwe bingeha ke-
sayetîya wan daynin. Em Kurd zêdetir muhtacî vî tiştî ne, ji ber ku perwerdeya 
zarokên me bi zimanê me tune.

Ji bo ku armanca van kitêban were cî, divê hetanî ji destê we tê wan bi caran 
(ne tenê carekê) ji zarokên xwe re bi deng bixwînin.

Nebêjin, me carekê xwend û temam e. Rojê 15–20 deqîqeyan ji wan ra bixwî-
nin. Lewra xwendina bi deng, ruhê wan, dilê wan ji çîrok û cîhana xeyalan re 
vedike. Wisa ji  xwendinê jî hez dikin. Ziman û aîdiyeta wan baştir rûdinê.

Kêfxweşî, para zarokên me û tevahîya zarokan be.

Dr. Abdullah Incekan
Pedagog û zimannas
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Liebe Eltern,

Lesen ist wichtig für die Entwicklung Ihres Kindes.  
Egal, ob es ums Lernen oder Verstehen, um den Austausch im Alltag oder online 
geht – nichts geht ohne Lesen. Der erste Weg zum Lesen führt über das gemeinsa-
me Anschauen und Vorlesen von Büchern. 

Vorlesen ist die beste Leseförderung für Ihr Kind, denn

  es fördert die Nähe zu Ihrem Kind.
  es schult die sprachliche Entwicklung Ihres Kindes.
  es hilft Ihrem Kind die Welt zu verstehen und andere Welten zu entdecken.
  es weckt in Ihrem Kind die Freude am Lesen.

Lesen macht Spaß! 

Suchen Sie sich einen gemütlichen Ort, um mit Ihrem Kind Bücher anzuschauen 
und vorzulesen. Sprechen Sie dabei über die Geschichten und Bilder. Erwecken Sie  
zusammen Geschichten zum Leben. So wird aus dem Vorlesen ein gemeinsames 
Erlebnis. 

Die Reihe   hat viele schöne Vorlesegeschichten zur Auswahl, 
die besonders Kindern im Vorschulalter gefallen. 

Eine tägliche Vorlesezeit von 15–20 Minuten wäre toll. Mehr ist aber auf keinen 
Fall schädlich. Folgen Sie also gerne Ihrem Kind, wenn es „Lies mir bitte vor!“ 
oder lautstark „Noch mal!“ ruft.   

Viel Freude beim gemeinsamen Lesen!

Prof. Dr. Dagmar Bergs-Winkels
Alice Salomon Hochschule Berlin  
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