
 Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern 

 A reading aloud guide for parents with young children 
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Prominente -Botschafterinnen	
und	Botschafter	machen	
sich	für	das	Vorlesen	stark:

»Das	Vorlesen	ist	die	persönlichste	Art	der	Wissens-
vermittlung,	geprägt	von	Zuneigung	und	Offenheit.	Wer	
seinen	Kindern	vorliest,	weckt	ihre	Neugier	und	öffnet	
ihnen	Türen	ins	Leben.«
Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsredakteur und Fernsehmoderator 

»Mir	wurde	als	Kind	viel	vorgelesen:	Jeden	Abend	vorm	
Zubettgehen	gab	es	eine	Gute-Nacht-Geschichte	von	
meiner	Mutter	oder	meinem	Vater.	Ich	habe	das	geliebt	
und	wollte	so	schnell	wie	möglich	selbst	Lesen	lernen.«  
Marietta Slomka, Fernsehjournalistin
 

»Durch	tägliches	Vorlesen	vergrößern	Eltern	die	
Bildungschancen	ihres	Kindes	enorm.	Vorlesekinder	
lernen	später	in	der	Schule	schneller	und	mit	größerem	
Vergnügen	lesen,	und	damit	ist	der	wichtigste	Grundstein	
überhaupt	gelegt	für	Erfolg	in	Schule,	Studium	und	
Ausbildung.	Wie	toll,	dass	so	viel	erreicht	werden	kann	
durch	zehn	Bücher-Minuten	am	Abend,	die	Eltern	und	
Kindern	zudem	noch	ordentlich	Spaß	machen!«  
Kirsten Boie, Kinderbuchautorin 

» Ist	es	nicht	ein	schönes	Gefühl,	wenn	das	eigene	Kind	
sich	ankuschelt,	sich	geborgen	fühlt	und	man	ihm	eine	
Geschichte	vorlesen	darf?	Geborgenheit	und	Geschichten	
kann	man	auch	versuchen	zu	geben,	wenn	man	selbst	
keine	bekommen	hat.	Probieren	Sie	es	mal!«  
Erdogan Atalay, Schauspieler 

Bilder: WDR / Frank Ossenbrink; ZDF / Thomas Morice; msc Promotion; Joachim Gern; Maren Strobel
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Vorwort
Liebe Eltern, 

nun ist schon ein Jahr vergangen, seit Ihr Kind auf die Welt gekommen 
ist. Jeden Tag erleben Sie mit ihm neue spannende Dinge! Besonders auf-
regend ist es, wenn aus Babylauten Wörter werden: „Mama“, „Papa“ oder 
„Ball“ – das erste Wort Ihres Kindes werden Sie sicher nie vergessen. Es 
zeigt, wie neugierig Ihr Kind ist! Sie können viel tun, um es in dieser 
frühen Lernphase zu unterstützen. Es ist ganz leicht und bringt 
so viel: Nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie zusammen Bilder-
bücher an, erzählen Sie und lesen Sie ihm vor. 
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Ihr Bundesministerium 
für Bildung und Forschung

Ihr Lesestart-Team 
der Stiftung Lesen

Ihr Kind wird begeistert sein, auch wenn es noch nicht alles erkennt, was auf 
den Bildern zu sehen ist und die Geschichte noch nicht ganz versteht. Täglich 
entdeckt es dabei Neues und erkennt anderes wieder. Und es erfährt: Mama 
und Papa nehmen sich Zeit für mich. Damit tragen Sie von Anfang an dazu 
bei, dass Ihr Kind erst gut sprechen und später gut lesen lernt. Sie legen den 
Grundstein für seine Bildungschancen! 

In unserem Lesestart-Ratgeber „Komm, lies mir vor!“ finden Sie viele Tipps 
rund um die Entwicklung Ihres Kindes und Sie erfahren, wie Sie die Zeit für 
Bilder bücher ganz leicht in Ihren Alltag einbauen können. Dabei wünschen 
wir Ihnen und Ihrem Kind viel Vergnügen und viele schöne gemeinsame 
Vor lesestunden! 
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Vorlesen ist ein Wundermittel

Buchstaben sind überall …

Wir leben in einer Welt voller 
Buchstaben. Sie sind überall:  
auf Verpackungen, auf Prospekten, 
auf Geld- und Fahrscheinautomaten, 
am PC, in Zeitungen, in Zeitschriften 
und in Büchern. So merkt Ihr Kind, 
dass Buchstaben wichtig sind. 

… das ganze Leben lang

Das Lesen ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, um in unserer 
Gesellschaft zurechtzukommen. 
Wer gut lesen kann, dem wird 
das Lernen in der Schule in allen 
Fächern leichter fallen. Und wer 
sicher mit Geschriebenem umgehen 
kann, der wird den Anforderungen 
der modernen Welt später einmal 
besser gewachsen sein.

Vorlesen ist Sprachförderung …

Die Grundlage für die Sprachfertig-
keit Ihres Kindes legen Sie in den 
ersten Jahren! Das haben Wissen-
schaftler immer wieder bewiesen. 

Gut sprechen lernt Ihr Kind am 
besten durch die Kommunikation 
mit vertrauten Menschen. Keine 
CD, kein Fernseher, kein Computer 
können das ersetzen. Bücher sind 
ein ideales Mittel, um mit Kindern 
ins Gespräch zu kommen. Sie zeigen 
vertraute oder fremde Welten und 
jedes Kind kann sie so oft und so 
lange anschauen, wie es will.  

Vorlesen macht schlau!

Bücher sind ein ideales 
Mittel, um mit Kindern ins 

Gespräch zu kommen. 
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Vorlesen ist ein Wundermittel
… in jeder Sprache 

Vieles, was Ihr Kind beim Vorlesen 
und Erzählen lernt, ist nicht an eine 
bestimmte Sprache gebunden. Tun 
Sie es in der Sprache, in der Sie 
auch sonst mit ihm reden. Es muss 
nicht Deutsch sein. Beim vertrau-
ten Sprachklang fühlt Ihr Kind sich 
wohl, nimmt neue Ausdrücke auf 
und stellt Zusammenhänge her. So 
eignet es sich grundlegende Fähig-
keiten an, die es für alle Sprachen 
brauchen kann.  

Vorlesen ist Zuwendung

Eltern fragen sich oft, wie lange sie 
sich mit ihrem Kind beschäftigen 
sollen. Im hektischen Alltag ist 
manchmal wenig Zeit dafür übrig.

Umso wichtiger ist es, dass sich 
Eltern und andere Bezugspersonen 
zu bestimmten Zeiten ganz dem 
Kind zuwenden: mit ihm reden, 
spielen, kuscheln, essen und drau-
ßen toben. Das Vorlesen ist ideal, 
um es spüren zu lassen, dass Sie 
sich gerade ausschließlich Zeit für 
das Kind nehmen. 

Vorlesen hilft den Alltag zu 
verstehen

Der Tag eines kleinen Kindes besteht 
aus vielen kleinen Erlebnissen. Erste 
und wichtige Dinge kann es nun 
schon erkennen, über die es aber 
noch nicht sprechen kann. Darum 
lieben Kinder Bilderbücher, die sich 
um ihren Alltag drehen. Mal sitzt 
da ein kleiner Junge strahlend auf 
einem Bobbycar, mal macht ein klei-
nes Mädchen seine ersten Schritte. 
All das erkennt Ihr Kind wieder.

Nutzen Sie ein Bilderbuch, um mit 
Ihrem Kind ins Gespräch zu kom-
men. Erzählen Sie kleine Geschich-
ten zu den Bildern. Das hilft Ihrem 
Kind, seinen Alltag zu verstehen.

Sich konzentrieren lernen

Vorlesen und Bilderbücher-
anschauen steigern die Aufmerk-
samkeit. Beim Vorlesen erleben 
kleine Jungen und Mädchen, was 
es heißt, sich ganz einer Sache zu 
widmen.

Damit Sie beim Vorlesen nicht 
ge stört werden, lassen Sie das 
Telefon einfach einmal klingeln 
und beantworten Sie die SMS erst 
später.

Lesen Sie Ihrem Kind in Ihrer 
Erstsprache vor!
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Die sprachliche Entwicklung Ihres Kindes in seinen 
ersten Lebensjahren

Ein Kind kann nicht alles auf einmal, sondern es lernt schrittweise zu ver-
stehen. Dabei geht jedes Kind seinen eigenen Weg. Während ein Kind bereits 
mit zwölf Monaten die ersten eigenen Schritte macht, benötigt ein anderes 
mehr Zeit. So ist es auch mit der Sprache. Die folgenden Entwicklungsabläufe 
sind daher als Hinweise gedacht:

Bis 12 Monate:
Im ersten Lebensjahr bildet Ihr Baby seine Sinne voll aus und schafft damit 
eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Bewegung, Sprache, 
Sozialverhalten und Kreativität: Es steckt vieles in den Mund, versteht mit 
den Händen und Augen und beginnt mit Sachen zu spielen, z. B. mit einem 
ersten Bilderbuch. 

12–24 Monate: 
Rund um den ersten Geburtstag entdeckt Ihr Kind, dass es Wörter gibt. 
Schon jetzt mag Ihr Kind Lieder, Reime und Fingerspiele. Im Laufe des 
zweiten Lebensjahres stellt es eine Verbindung zwischen Worten und 
Gegenständen her und beginnt in der Regel zu sprechen. Im Bilderbuch 
kann es auf die Abbildungen zeigen, die Sie benennen. Später merkt es, 
dass zwei oder mehrere Wörter auch zusammen etwas bedeuten. Sie kön-
nen anfangen miteinander zu „erzählen“ – was das Tier im Buch macht, 
welche Farbe der Ball hat, usw.
 

24–36 Monate:
Im dritten Lebensjahr gewinnt Sprache zunehmend an Bedeutung 
für Ihr Kind. Es lernt, dass die Wörter, nach Regeln kombiniert, 
einen Sinn ergeben und Verschiedenes ausdrücken – was warum, 
was zuerst und was später passiert. Ihr Kind kann schon 
kleinen Geschichten mit einer abgeschlossenen 
Handlung und den passenden Erklärungen folgen. 
Auch dabei versteht Ihr Kind schon viel mehr, 
als es tatsächlich spricht.    
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Lesen lernen fängt 
mit Bildern an

Der kleine Tim sitzt auf dem 
Küchenboden und blättert eine Seite 
in seinem Lieblingsbilderbuch um. 
Das macht er schon richtig gut. Aber 
bislang hat er noch nichts darauf 
erkannt. Jetzt wird er auf einmal 
ganz aufgeregt: „Da, da, da!“ Er 
zeigt auf das Auto, das er entdeckt 
hat: „Auto, Auto!“ Voller Staunen 
schaut er seine Mutter an. „Ja, das 
ist ein Auto. Kannst du das erken-
nen?“ fragt sie. „Da, da, Auto.“ 

Immer wieder schaut Tim auf die 
Buchseite. Kein Zweifel, da ist ein 
Auto zu sehen – aber nicht zu 
fühlen. Tim hat soeben eine groß-
artige Entdeckung gemacht – er 
hat begonnen zu „lesen“. Es ist ihm 
gelungen, sein Bild vom Auto, das er 
im Kopf hat, auf dem Bild im Buch 
wiederzuerkennen. Diese Fähigkeit 
wird er nicht mehr verlieren, son-
dern er wird sie verfeinern. Erst wird 
er einen Gegenstand sehen, später 
mehrere kleine Szenen und Jahre 
später die Buchstaben.
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Vorlesen und Erzählen 
im Familienalltag

Eltern sind Vorbilder

Kleine Kinder lernen vor allem durch 
das Nachmachen und mit Hilfe von 
Erklärungen, wie man den Löffel 
und den Becher hält, wie man den 
Ball wirft oder einen Baustein auf 
den anderen setzt. Und genau so 
ist es auch mit dem Lesen: Kleine 
Kinder spüren, dass es spannend ist, 
ein Buch aufzuschlagen und sich 
darin zu vertiefen – das sehen sie 
bei den Großen: Wenn die Eltern auf 
dem Sofa sitzen und in Prospekten 
blättern, wenn der Papa in die Zeit-
schrift schaut oder die Mama einen 
Krimi liest. All diese Bilder setzen 
sich in Kinderköpfen fest.

Vorlesen für Kleinkinder

Die meisten Erwachsenen haben 
beim Begriff „Vorlesen“ eine typi-
sche Szene im Kopf: Oma oder Opa 
sitzt im Ohrensessel, mit einem 
dicken Buch in der Hand, und liest 
und liest. Ein Kind sitzt dabei und 
lauscht. Vorlesen mit Kleinkindern 
sieht in der Regel aber ganz anders 
aus, denn sie können noch keinen 

langen Erzählungen zuhören. Aber 
sie können Seiten umblättern und 
sich zu dem Gesehenen etwas 
erzählen lassen: „Schau, das ist ein 
Ball. So einer wie du ihn hast. Nach-
her können wir wieder damit spie-
len.“ Sie werden sehen, schon bald 
hat Ihr Kind ein Lieblingsbuch, das 
es immer wieder ansehen will.

Vorlesen leicht gemacht

Viele Erwachsene sind unsicher, 
wie sie „richtig“ vorlesen. Dabei ist 
es ganz einfach: Ein gemütlicher, 
kuscheliger Ort ist die ideale Umge-
bung für das Vorlesen. Wichtig beim 
Vorlesen ist die Stimme des Erzäh-
lers. Sie sollte zur Handlung passen, 
also freudig, aufgeregt, ängstlich 
oder wütend klingen. 

Kleine Kinder lernen durch Nachmachen.

Bilderbücher gemeinsam anschauen 
ist Lesen von Anfang an.



1
2
3 4
5
6
7
8

Aber nicht vergessen: 
Jedes Kind ist anders und hat unterschiedliche 

Wünsche und Bedürfnisse, die sich im Laufe der Zeit 
ändern. Sie wissen am besten, was Ihr Kind mag und 

was ihm gut tut! 
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Bilderbücher gemeinsam anschauen 
ist Lesen von Anfang an.

Tipps zum Vorlesen 
• Suchen Sie sich einen bequemen Platz zum Vorlesen, Ihr Kind wird die 

gemütliche Atmosphäre lieben.

• Wählen Sie zum Vorlesen und Anschauen von Bilderbüchern einen 
günstigen Zeitpunkt: eine Ruhephase am Tag oder die Zeit vor dem 
Schlafengehen.

• Haben Sie Geduld mit Ihrem Kind. Gehen Sie auf seine Reaktionen, 
Fragen und Bedürfnisse ein. 

• Lesen Sie regelmäßig vor, so dass das Vorlesen zu einem festen 
Bestandteil in Ihrem Familienalltag wird.  

• Im Tagesablauf gibt es viele Gelegenheiten, bei denen Sie sich schon 
mit Ihrem kleinen Kind unterhalten können, z. B. beim Essen, beim 
Spazierengehen, beim Einkaufen oder vor dem Schlafen gehen.

• Reagieren Sie auch in anderen Situationen auf Bemerkungen Ihres 
Kindes zu einem Bilderbuch.

• Lassen Sie auch Ihr Kind Bilderbücher auswählen. Gehen Sie auf seine 
Interessen und Wünsche ein und lesen Sie sein Lieblingsbuch immer 
wieder vor.

• Lesen Sie Ihrem Kind in der Sprache vor, die Sie am besten sprechen. 
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Kinder brauchen 
Orientierung

Gewohnheiten sind wichtig 

Kinder brauchen Regeln, Grenzen 
und regelmäßig wiederkehrende 
Situationen. Für sie hat der Tag eine 
unüberschaubare Menge an Zeit. 
Für sie passiert alles neu und wie 
zum ersten Mal. Erst im Laufe der 
Jahre entwickeln Kinder ein Zeit-
verständnis. Gewohnheiten geben 
ihnen Sicherheit, Halt und Struktur. 
Eltern tun ihren Kindern somit einen 
großen Gefallen, wenn es z. B. feste 
Essenszeiten gibt, bei denen man 
sich unterhalten kann. 

Vorlesen am Tag

Es gibt im Tagesablauf Situationen, 
in denen es sinnlos ist, vorzulesen 
oder in Ruhe mit dem Kind sprechen 
zu wollen: z. B. wenn es Hunger hat 
oder toben will. In Momenten, in 
denen Ihr Kind Ruhe braucht, sind 
Bücher genau richtig. Das ist die 
Zeit vor dem Essen, vor dem Spielen 
oder vor dem Schlafen gehen. Oder 
es sind Wartezeiten, z. B. beim Arzt 
oder in der Bahn. Nutzen Sie sie 
zum Vorlesen! 

Vorlesen am Abend

Das Ins-Bett-Gehen fällt 
kleinen Kindern oft schwer. Sie sind 
scheinbar nicht müde, liegen im 
Bett und rufen immer wieder nach 
Mama oder Papa. Um den Tag in 
Ruhe ausklingen zu lassen, bietet 
sich das Vorlesen an. Eltern, die das 
von Anfang an machen, haben meist 
für viele Jahre ein wunderbares 
Mittel, um ihre Kinder zu beruhigen. 
Ihre Stimme und Ihre Zuwendung 
wirken entspannend auf Ihr Kind. 

… lieb gewonnene Gewohnheiten geben Kindern 
Sicherheit, Halt und Struktur.

Für Kinder bietet 
ein Tag unendlich 
viele Möglichkeiten … 



Aktuelle 
Buchempfehlungen 

für Kinder von 0–3 Jahren 
gibt es in der Broschüre 

„Lesespaß von Anfang an“, 
die auch zum Set gehört. 
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Bücher für die Kleinsten

Die Medienwelt ist groß 
und Bücher gehören dazu

In den meisten Haushalten steht ein 
Fernseher. Oft sogar zwei oder drei. 
Dazu kommen viele andere Bild-
schirmmedien wie PCs, Spielkonso-
len und Handys. Alles Medien, mit 
denen Einjährige noch nicht umge-
hen können. Sie sind noch nicht in 
der Lage, die schnellen Bildfolgen zu 
verarbeiten. Darum ist es gut, wenn 
Sie darauf achten, dass Babys und 
Kleinkinder mit diesen Medien mög-
lichst wenig in Berührung kommen.  
Mit Bilderbüchern können gerade 
kleine Kinder ihre Welt am besten 
entdecken. 

Bilderbücher sind auch Spielzeug.

Die richtigen Bücher – 
Das Material 

Bücher bestehen aus robustem 
Material: dicker Pappe, haltbarem 
Plastik oder knautschfestem Stoff. 
Denn Kinder spielen mit den 
Büchern wie mit anderen Dingen 
auch. Sie wollen Bücher stapeln, mit 
ihnen bauen, sie mit auf den Spiel-
platz nehmen oder sie bei einem 
Wut anfall in die Ecke feuern.
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Die Geschichten

Die ersten Bücher zeigen Abbil-
dungen von einfachen Dingen, die 
ein Kind aus seinem Lebensumfeld 
kennt. Im Laufe der Zeit können die 
Kinder dann mehr Gegenstände auf 
einer Seite zuordnen und später 
auch erste Szenen verstehen, in 
denen Menschen oder Tiere etwas 
tun. 

Bilderbuch-Apps

Ganz neu auf dem Medienmarkt 
sind Bilderbuch-Apps. Das sind 
kleine interaktive Anwendungen für 
das Smartphone oder den Tablet-
PC, von denen einige schon für Kin-
der ab ca. 2–3 Jahren geeignet sind. 
Neben einer kleinen Geschichte 
bieten Apps meist zahlreiche 
Mitmach-Elemente wie z. B. Puzzles 
oder Memory-Spiele passend zur 
Geschichte an.  

Apps können Bücher nicht ersetzen, 
sind aber eine schöne Abwechslung 
auf Reisen, bei Wartezeiten oder 
für technikbegeisterte Kinder und 
Eltern. 

Kostenlose Apps zu „Lesestart“ 
finden Sie auf www.lesestart.de.

Wo gibt es Tipps für Bücher?

Der Kinderbuchmarkt ist riesig. 
Um die richtigen Bücher für ein 
Kind zu finden, benötigen 
Eltern Informationen. 
Die bekommen sie u. a. 
in Bibliotheken und 
in Buchh andlungen. 

Dort gibt es oft 
Kinderbuch- und Spielecken, 
in denen sich die kleinen Kinder 
umschauen können, während Sie 
sich geeignete Bücher für Ihr Kind 
empfehlen lassen. Viele Buchtipps 
finden Eltern auch in Familien-
zeitschriften, Zeitungen und im 
Internet, z. B. bei 
www.stiftunglesen.de 
und bei 
www.lesestart.de. 

Noch mehr 
Informationen 

zu Bibliotheken 
gibt es in der 

Lesestart-Broschüre 
„Lesespaß von 
Anfang an“.  
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Lieder, Reime, Fingerspiele
Alle Kinder lieben es, wenn Erwachsene ihnen etwas vorsingen oder Finger-
spiele und Kniereiter mit ihnen spielen. Sie genießen die Mischung aus
Worten und Klängen, aus Wiederholung und Rhythmus, und lernen dabei 
die Sprache kennen. 

Mein Häuschen ist nicht ganz gerade. 
(Hände zu einem schiefen „Hausdach“ falten)

Das ist aber schade!
Mein Häuschen ist ein bisschen krumm. 

(Hausdach in die andere Richtung neigen)

Das ist aber dumm!
Und bläst der böse Wind hinein – PFFFT! PFFFT! 

(auf die Hände pusten)

Bumms – fällt mein ganzes Häuschen ein! 
(Hände auf die Oberschenkel klatschen lassen)

Wie das Fähnlein auf dem Turme
sich kann drehn bei Wind und Sturme,

so soll sich mein Händchen drehn,
dass es schön ist anzusehn.

(Hände nach oben halten und dabei 
kreisende und drehende Bewegungen machen)

 Noch mehr Reime, 
 Lieder, Finger- und 
 Bewegungsspiele 

 gibt es auf 
 www.lesestart.de! 



“Reading aloud is the most personal way to convey 
knowledge plus it is accompanied by affection and 
openness. Those who read to their children arouse 
their curiosity and open doors for them into life.”  
Ranga Yogeshwar, Science Editor and TV Host 

“As a child I was read to a lot. Every night before 
going to bed my mom or dad read me a bedtime 
story. I loved that and wanted to learn to read as fast 
as possible.”   
Marietta Slomka, TV Journalist  

“By reading aloud daily, parents considerably 
increase the educational opportunities of their child. 
Children who have been read to learn faster later 
at school and have more fun reading, which is the 
most important foundation for success at school, 
university and in job training. How wonderful that so 
much can be achieved by spending ten minutes with 
a book each night, ten fun minutes for parents and 
children!”Kirsten Boie, Children’s Author 

“Isn‘t it a great feeling when your own child cuddles 
up to you and feels safe as you read him/her a story? 
You can also try to provide a sense of security and 
tell stories even if you have never received this 
yourself. Give it a try!”  
Erdogan Atalay, Actor  

Prominent ‘Lesestart’ ambassadors who 
are promoting reading:

“

Prominent ‘Lesestart’ ambassadors who 
are promoting reading:

Pictures: WDR / Frank Ossenbrink; ZDF / Thomas Morice; msc Promotion; Joachim Gern; Maren Strobel
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Preface
Dear Parents,

A year has already passed since the birth of your child. Every day you 
experience new and exciting things with your child. It is particularly excit-
ing when words such as “mama”, “dada” or “ball” develop from baby 
sounds. You will certainly never forget the fi rst word your child says. This 
shows how curious your child is. You can do a lot to support your child in 
this early learning phase. It is so easy and has such an impact. 
Take time to look at picture books together, tell stories 
and read to your child. 
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Sincerely, 
The Federal Ministry 
of Education and Research

Sincerely,
The Lesestart Team at 
Stiftung Lesen

Your child will be thrilled even if he / she does not yet recognize everything in
the pictures or does not completely understand the story. In doing so, your 
child makes new discoveries every day and recognizes them again. And your 
child also learns that mommy and daddy are taking time for him/her. Right 
from the start you are helping your child learn to speak well and later to read 
well. You are building the foundation for your child’s educational opportuni-
ties.

In our ‘Lesestart’ guide Come and Read to Me! you will fi nd many tips on the 
development of your child and you will learn how to easily make time in your 
daily life for picture books. We wish you and your child lots of fun and many 
enjoyable hours reading together.
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Reading Aloud Works 
Wonders 

Letters are everywhere …

We live in a world full of letters. 
They are everywhere including on 
packaging and brochures, on ATMs 
and ticket terminals, on the com-
puter, in newspapers and magazines 
and in books. Your child will notice 
that letters are important.

... throughout life

Reading is one of the most impor-
tant requirements to cope within 
our society. Those who can read 
well will have an easier time learn-
ing all school subjects. And those 
who are confident with the written 
word will later be in a better posi-
tion to meet the requirements of 
the modern world. 

Reading aloud promotes 
language skills …

You lay the foundation for the lan-
guage ability of our child in the first 
few years. Scientists have repeat-
edly proven this fact.  

Your child learns to speak best 
by communicating with familiar 
people. No CD, TV or computer can 
replace that. Books are an ideal way 
to start conversations with children. 
They show familiar or unknown 
worlds, and each child can look at 
them as often and as long as he/ 
she likes.

Reading aloud makes you 
smart.

Books are an ideal way to 
start conversations with 

children.  
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...in every language  

Much of what your child learns 
during reading aloud and storytell-
ing is not linked to a certain lan-
guage. Do this in the language you 
normally use to talk to your child. 
It doesn’t have to be German. Your 
child feels comfortable hearing 
the sound of a familiar language, 
takes in new vocabulary and makes 
connections. In doing so, he/she 
acquires basic skills that can be 
applied to all languages. 

Reading aloud is affection

Parents often ask themselves how 
much time they should devote to 
reading aloud. In our hectic daily 
life there is sometimes little time 
left for this.

This makes it all the more important 
for parents and other caregivers to 
devote their full attention to the 
child at specific times and to talk 
with him/her, to play, cuddle, eat 

and romp outside. Reading aloud is 
an ideal way for you to let the child 
know that you are making time just 
for him/ her. 
  
Reading aloud helps understand 
daily life

A day in the life of a young child 
consists of many small events. He/ 
she can already start to identify 
some important things but is unable 
to talk about them. This is why chil-
dren love picture books about their 
daily life. They can see a young boy 
with a beaming face on a bobby car 
or a young girl taking her first steps. 
A child recognizes all of this. 

Use a storybook to start a conver-
sation with your child. Make up 
stories about the pictures. This will 
help your child understand his/her 
daily life. 

Learning to concentrate

Reading aloud and looking at pic-
ture books increase the attention 
span. When they are read to, young 
boys and girls learn what it means 
to concentrate on something.
Don’t let yourself get distracted 
when you are reading aloud; just let 
the phone ring and reply to the text 
message later.  

Read to your child in your mother tongue.
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The language development of your child during the first years of life

A child can’t master everything at once; he / she learns to understand things 
gradually. Each child develops at his/her own pace. One child might be taking 
his/her first steps at 12 months while another one might need more time. The 
same goes for language. The following development stages are intended as 
reference points.

Up until 12 months
During the first year of his/her life your baby develops his/her senses, 
hereby laying the foundation for the development of movement, language, 
social behavior and creativity. He/She puts lots of things in his/her mouth, 
communicates with his/her hands and eyes and starts to play with things 
like a picture book.

12–24 months
Around his/her first birthday your child discovers that there are words. By 
now your child probably likes songs, rhymes and finger games. During the 
second year he/ she makes connections between words and objects and 
usually starts to talk. In a picture book he / she can point to pictures and 
name them. Later your child realizes that two or more words also mean 
things when spoken together. You can start talking with each other about 
what the animal is doing in the book and the color of the ball.

24–36 months
In the third year of life language becomes more and more 
important for your child. He/ she learns that words combined 
according to rules make sense and express various things 
such as what is happening when and why. Your child can 
already follow short stories from start to end and 
follow the matching explanations. In doing so, 
your child understands much more than 
he / she actually says.
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Learning to read starts 
with pictures

Little Tim is sitting on the kitchen 
floor turning turning the pages of 
his favorite picture book. He does 
this quite well, but up till now he 
hasn’t identified anything on the 
pages. All of a sudden he gets very 
excited and says, “Da, da, da!” as he 
points to the car he has discovered: 
“Car, car!” Completely amazed he 
looks at his mom. “Yes, that is a 
car.” Can you see that?“ “Da, da, 
car.”  

Tim looks at this page again and 
again. There is no doubt that there 
is a car on the page, but he can’t 
feel it. Tim has just made a great 
discovery because he has started to 
“read”. He has succeeded in recog-
nizing his mental picture of a car in 
the picture book. He will never lose 
this skill, but, rather, refine it in the 
years to come. To begin with he will 
see an object, later several smaller 
scenes and years later letters.
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Reading Aloud Tips
Reading Aloud and 
Storytelling in 
Daily Family Life

Parents are role models

Young children learn mainly by imi-
tating and with the help of expla-
nations. They learn how to hold a 
cup and spoon, how to throw the 
ball or put one building block on 
top of the other. And it is exactly 
the same with reading. Young chil-
dren know it is exciting to open a 
book and immerse themselves in it 
because they see adults doing the 
same thing. They see their parents 
sitting on the sofa leafing through 
pamphlets, dad looking at the news-
paper or mom reading a detective 
novel. All of these pictures become 
lodged in the minds of children.

Reading aloud for children

When most adults hear the term 
“reading aloud” a typical picture 
comes to mind and it usually 
involves grandma and grandpa sit-
ting in the wingback chair with a 

thick book in their hands reading on 
and on while a child sits and listens 
intently. Reading aloud to small 
children, however, is usually quite 
different because they are unable 
to listen to long stories. But they 
can turn the pages and talk about 
what they see. “Look, that’s a ball. 
You have one like that. We can play 
with it afterwards.“ You’ll see that 
your child will soon have a favorite 
book that he/ she will always want 
to look at.

Reading aloud made easy

Many adults are unsure about how 
to read aloud correctly. But it is 
quite easy: A comfortable, cozy 
place is the ideal spot for reading 
aloud. The important thing when 
reading aloud is the voice of the 
reader. It should fit the story line 
and sound happy, excited, 
afraid or angry. 
 

Small children learn by imitating.

1
2
3
4
5
6
7
8



Remember that every child is 
different and has different wishes 

and needs which change over time. You 
know best what your child likes and 

what is good for him/her.
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Looking at picture books together constitutes reading 
right from the very beginning.

Reading Aloud Tips

• Find a comfortable place to read aloud; your child will love the cozy 
atmosphere.

• Choose a captive moment to read aloud or look at picture books, such 
as a quiet moment during the day or just before bedtime.

• Be patient with your child. Respond to his/her reactions, questions and 
needs.

• Read aloud on a regular basis so it becomes an integral part of your 
daily family life.

• During the day there are many opportunities to talk with your small 
child, for instance while eating, walking, shopping or before bedtime.

• React to comments your child makes about a picture book even in 
other situations.

• Let your child choose books, too. Respond to his/her interests and 
wishes and read his/her favorite book over and over again.

• Read to your child in the language which you speak best. 

1
2
3
4
5
6
7
8
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Books for Very Young ChildrenChildren Need 
Orientation

Routines are important 

Children need rules, limits and rou-
tines. Their day has a vast amount 
of time. To them, everything that 
happens is new and novel. Only as 
the years go by do children develop 
a sense of time. Routines give them 
a sense of security, stability and 
structure. Parents do their children 
a big favor by ensuring that there 
are set meal times where they can 
talk, as an example. 

Reading aloud during the day

There are situations during the day 
when it is pointless to read aloud or 
to talk to your child in peace, such 
as when he/she is hungry or wants 
to romp around. For those moments 
when your child needs downtime, 
books are just the right thing. This is 
the time before dinner, before play 
time or before going to bed. Or even 
while waiting at the doctor’s office 
or for the train. Use these times to 
read aloud.

Reading aloud at night

Going to bed is often difficult for 
young children because they might 
not appear tired and lie in bed call-
ing mom or dad. Reading aloud is 
an ideal way to wind down the day 
in peace and quiet. Parents who 
do this right from the start have 
a wonderful way to calm their 
children usually for years to come 
because their voice and attention 
have a relaxing effect on the child.
  

… favorite routines give children a sense of 
security, stability and structure.

For children a day has 
an endless amount of 
opportunities …



Book recommenda-
tions for children ages 

0 – 3 are in the brochure 
“Reading Fun from the Start” 
which you will find in the 

Set. 
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Books for Very Young Children

The media world is big and 
books are part of it 

Most households have one TV or 
even two or three. And there are 
many other screen media such as 
PCs, game consoles and mobile 
phones – media that 1-year-olds 
don’t yet know how to work. They 
aren’t yet able to process fast-
changing images. For this reason, it 
is good if you make sure that babies 
and young children are exposed 
as little as possible to this kind of 
media. Picture books are the best 
way for young children to discover 
their world.
 

Books are toys, too.

The right books made from the 
right materials  

Books are made of durable materials 
like thick cardboard, durable plastic 
or crunch-proof material. After all, 
children play with books as they do 
with other things, too. They want to 
stack them, build with them, take 
them to the playground or even 
throw them into the corner in a fit 
of anger. 
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The stories

Introductory picture books show 
pictures of simple things which a 
child knows from his/her environ-
ment. With time, children can 
identify more objects on a page 
and later understand scenes where 
people and animals are performing 
actions.  

Picture book apps

Picture book apps are brand new 
on the media market. They are 
small, interactive applications for 
smartphones or tablets. A few of 
these apps are suitable for children 
who are roughly 2–3 years of age. 
In addition to a short story, apps 
usually have numerous interactive 
games such as puzzles or memory 
games that go along with the story.
 
Apps can’t replace books but they 
are a nice change on trips, during 
waiting periods or for those chil-
dren and parents who are interested 
in technology.  

You will find free “Lesestart“ apps 
at www.lesestart.de. 

Where are there book tips?

The market for children’s books is 
huge. To find the right books for 
their child, parents need 
information which is 
available in libraries 
and book stores. 

Here there are 
often corners with 
children’s books and 
play areas where children can 
have a good look around while 
you gather information on suitable 
books for your children. Parents can 
also find many book tips in family 
magazines, newspapers and on the 
internet at 
www.stiftunglesen.de 
and www.lesestart.de.
 

There is even more 
information about 

libraries in the 
Lesestart brochure 

”Reading Fun from the 
Start”.



There are more 
rhymes, finger games 

and movement 
games at 

www.lesestart.de 
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    Songs, Rhymes    
            and Finger Games
Children love it when adults sing to them, play finger games or bounce them 
on their knee. They enjoy the combination of words and sounds, repetition 
and rhythm and at the same time they learn the language.

 
Head, Shoulders, Knees And 

Toes, Knees And Toes

(Touch each part of the body as it is 
said in the rhyme.) 

Head, shoulders, knees and 
toes, knees and toes

Head, shoulders, knees and 
toes, knees and toes

And eyes and ears and mouth 
and nose 

Head, shoulders, knees and 
toes, knees and toes!





Ausführliche Infos im Internet:

www.lesestart.de

Kontaktadresse
Stiftung Lesen❙Römerwall 40❙55131 Mainz

Kostenfreie Lesestart-Servicehotline: 0800 – 3103103
E-Mail: info@lesestart.de

Komm, lies mir vor!  
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