„Lesen bringt uns weiter. Lesestart für Flüchtlingskinder“
Sprache:
Überschrift

Deutsch
Informationen für Eltern
zum Vorlesen und Erzählen

Georgisch
informacia mSoblebisTvis
wasakiTxad da mosayolad

Einleitung |
Ansprache
Einleitung |
Absatz 1

Liebe Eltern,

pativcemulo mSoblebo,

gemeinsames Vorlesen und Bücheranschauen
begeistert alle Kinder. Kinder lieben
Geschichten. Beim Vorlesen lernen sie zuhören,
gut sprechen und später gut lesen.

Einleitung |
Absatz 2

Mit diesem Buch können Sie gemeinsam mit
Ihrer Familie den Alltag in Deutschland
kennenlernen und erste deutsche Wörter
entdecken. Wir wünschen Ihnen und Ihrer
Familie viel Spaß beim gemeinsamen Vorlesen
und Erzählen!

yvela bavSvs aRafrTovanebs, rodesac
ukiTxaven da uyvars wignebis daTvaliereba. bavSvs uyvars moTxrobebis
mosmena. rodesac bavSvs wigns ukiTxav,
is swavlobs mosmenas, gamarTulad
laparaks da mogvianebiT kargad
kiTxvas.
am wigniT Tqven SegiZliaT Tqven, Tqvens
ojaxTan erTad gaicnoT yoveldRiuri
cxovreba germaniaSi da aRmoaCinoT
pirveli germanuli sityvebi. gisurvebT
Tqven da Tqvens ojaxs did siamovnebas
erTad wakiTxvis da moyolis dros!

Box 1 |
Überschrift
Box 1 |
Fließtext

Den Alltag in Deutschland kennenlernen

Box 2 |
Überschrift
Box 2 |
Fließtext

Erste deutsche Wörter entdecken

Box 3 |
Überschrift
Box 3 |
Fließtext

Vorlesen und Erzählen

Abspann

Das Programm „Lesen bringt uns weiter.
Lesestart für Flüchtlingskinder“ wird von der
Stiftung Lesen im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung
durchgeführt.

Schlusssatz

Viel Spaß beim Vorlesen und Erzählen!

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Bilder im
Buch „Herzlich willkommen, Bär Nadim!“. Ganz
von selbst kommt man so ins Gespräch: Was
gibt es im Garten, im Supermarkt oder im
Straßenverkehr zu sehen?

In dem Wortbilderbuch finden Sie auch auf
jeder Seite einige deutsche Wörter passend
zum Bild. So können Sie gemeinsam mit Ihrem
Kind spielerisch erste deutsche Wörter
entdecken und üben.

Ihr Kind lernt beim Vorlesen zu sprechen, seine
Gefühle auszudrücken, sich zu konzentrieren.
Denn Vorlesen schafft Nähe zwischen Eltern
und Kind, egal in welcher Sprache.
Gemeinsames Vorlesen und Erzählen macht
Spaß und ist auch wichtig für das Lesenlernen!

germaniis yoveldRiuri cxovrebis
gacnoba
isaubreT Tqvens SvilTan erTad wignSi
moyvanil suraTebze „Herzlich willkommen,
Bär Nadim!“(keTili iyos Seni mobrZaneba
daTvo nadim). TavisTavad amas moyveba
kiTxvebi: ras vxedavT baRSi,
supermarketSi an gzaze?
aRmovaCinoT pirveli germanuli
sityvebi
dasuraTebul wignis yovel gevrdze
Tqven ipoviT germanul sityvebs,
romlebic Seesatyviseba suraTs.
amgvarad Tqven SegiZliaT Tqvens
SvilTan erTad martivad iswavloT da
daimaxsovroT pirveli germanuli
sityvebi.
wakiTxva da moyola
wakiTxvis dros Tqveni Svili swavlobs
laparaks, swavlobs gamoxatos misi
grZnobebi,daZabos yuradReba.
mniSvneloba ara aqvs, romel enaze
ukiTxavT bavSvs, es warmoqmnis
siaxloves mSobelsa da Svils Soris.
erTad wakiTxva da moyola ganiWebs
siamovnebas da aseve mniSvnelovania
kiTxvis swavlisas!
programas „Lesen bringt uns weiter. Lesestart
für Flüchtlingskinder“ (wakiTxviT win
wavalT. kiTxvis dawyeba ltolvilTa
bavSvebisaTvis) axorcielebs fondi
„Lesen“-i ganaTlebis da mecnierebis
federaluri saministros davalebiT.
gisurvebT did siamovnebas wakiTxvis da
moyolis dros!

