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In diesem Workshop widmen wir uns dem Schreiben lernen. 
Für manche Kinder geht mit dem Scheiben lernen der größte 
Traum in Erfüllung – so ging es mir. Und diese Kinder werden 
ab jetzt nicht mehr aufhören zu schreiben. Und das heißt auch, 
sie üben ununterbrochen. 
Und andere Kinder hingegen haben kein so großes Interesse am 
Schreiben. Das heißt sie werden wahrscheinlich auch nicht so 
oft und so begeistert üben. 
Aber das heißt nicht, dass sie nicht schreiben können! Wir alle 
setzen unsere Prioritäten einfach ganz unterschiedlich! Aber Du 
wirst jetzt sagen, bringt alles nichts, denn ohne Schreiben geht 
Schule nicht! Da hast Du Recht! Also üben wir mit unseren Kids. 

  
***Ganz wichtig: Es gibt auch noch die Kinder, die beim Lesen 
und Schreiben aus physischen Gründen Probleme haben – 
nämlich dann, wenn mit den Augen etwas nicht stimmt. Das 
kann zum einen sein, dass die Sehkraft nicht optimal ist, zum 
anderen aber auch, dass die Augen unterschiedlich stark oder 
unterschiedlich ausgerichtet sind. Das solltest Du auf jeden Fall 
abklären lassen! Bei einem Optiker, der am Besten eine 
Zusatzausbildung in Optometrie hat. Weitere interessante Infos 
findest Du hier: https://www.kindundsehen.de ***  
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Geübt werden kann auf zweierlei Weise. 
Du nimmst Dir vor mit Deinem Kind zu üben, jeden Tag eine 
halbe Stunde zum Beispiel. Wenn das für Euch Beide so in 
Ordnung ist, dann ist da auch nichts verkehrt daran. 
Nur mache ich sehr oft die Erfahrung, dass es so einfach nicht 
ist. 
Oftmals haben Kids keine Lust noch zu allem, was sie ohnehin 
schon machen sollen, auch noch extra zu üben. Hausaufgaben 
reichen meist schon aus um den halben Nachmittag zu 
verplanen. 
Deshalb ist es oft leichter, wenn das Üben in etwas Sinnvolles
verpackt und in den Alltag integriert wird! 

Als Beispiel: Mach Dein Kind zum  Einkaufszettelchef! Wann 
immer etwas zum Einkaufszettel hinzugefügt werden muss oder 
eben ein Einkaufszettel geschrieben, lass das Dein Kind machen! 
Am besten besorgt Ihr Euch einen schönen Block, auf dem alles 
aufgeschrieben wird, was Euch so fehlt und in nächster Zeit 
gekauft werden sollte. Das macht das Leben an sich schon 
leichter! Dann musst Du Dir nicht vor jedem Einkauf überlegen, 
was genau noch mal fehlte. Und indem Du Deinem Kind diese 
Aufgabe überträgst, übt es schreiben und hat eine große 
Verantwortung übertragen bekommen!   
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Das Thema spreche ich auch immer wieder an – wenn Du 
Deinem Kind Verantwortung überträgst, dann zeigst Du 
ihm, dass Du großes Vertrauen hast! Vertrauen tut 
unglaublich gut! Du vertraust darauf, dass Dein Kind einen 
Einkaufszettel schreiben kann! Für uns ist das etwas 
ganz Selbstverständliches – wir machen das schon ewig! 
Für Dein Kind ist das etwas, das es noch gar nicht so lange 
kann und Du schenkst ihm gleich das Vertrauen, diese 
Aufgabe zu übernehmen! Da macht schreiben plötzlich 
richtig Spaß und hat einen Sinn! 
 Oder schickt liebe Karten oder kleine Briefe an liebe 
Menschen – Dein Kind schreibt natürlich! 
Sicherlich findet Dein Kind Post auch toll! Und meistens ist
es auch so, dass man selbst auch wieder Post zurück 
bekommt, wenn man Briefe oder Karten schreibt. Davon 
wird auch Dein Kind begeistert sein! Und Ihr müsst auch 
nicht gleich einen ganzen Roman schreiben! Ihr könnt 
abwechseln zwischen Bildern und Worten.  Je mehr Spaß 
Dein Kind daran findet Briefe zu schreiben, umso weniger 
wird es sich Gedanken machen wie viel es schreibt und 
einfach losschreiben. Du wirst sehen, mit jedem Mal wird 
es mehr werden. Und im Übrigen sehen Briefe, die kleine 
Zeichnungen darin haben total schön aus! Also ermutige 
Dein Kind einfach das aufs Papier zu bringen, wozu es Lust
hat! Alles andere kommt dann von alleine.  
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Egal ob Ihr Einkaufszettel oder Briefe schreibt, es wird 
immer wieder Wörter geben, die noch etwas schwierig 
sind. Die schreibst Du einfach auf einem Blatt vor oder 
buchstabierst sie für Dein Kind. 
Und wenn Du Wörter siehst, die Dein Kind nicht richtig 
geschrieben hat, dann hol auch nicht gleich den Rotstift 
raus! 
Du könntest Dir mit Deinem Kind zusammen überlegen, ob
eine andere Schreibweise möglich wäre. Oder vielleicht 
fällt Dir ein verwandtes Wort ein, das für Dein Kind 
einfacher ist und Ihr überlegt dann mit Hilfe dieses Wortes 
gemeinsam. 
Manchmal kommt es auch gar nicht darauf an, dass alles 
richtig geschrieben ist! 
Ich bin kein Verfechter der Methode, dass Kinder alles 
schreiben sollten wie sie es hören. Denn wir sind 
Gewohnheitstiere. Und wenn wir uns etwas angewöhnt 
haben, ist es meist total schwer, das wieder loszuwerden. 
Aber gerade wenn Kids anfangen zu schreiben, dann ist es 
noch gar nicht ganz so wichtig, dass alles perfekt ist. Am 
Anfang geht es vor allem darum, den Kindern nicht gleich 
den Spaß am Schreiben zu nehmen! Oftmals ist es eine 
Gradwanderung. Aber mit der Zeit entwickelst Du ein 
Gefühl dafür.  
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Und wenn es für Dich komplett unangenehm ist, falsch 
geschriebene Wörter so stehen zu lassen, dann erinnere 
Dich auf jeden Fall daran, dass der Rotstift nicht hilft! 
Überlegt gemeinsam, streiche keine Wörter Deines Kindes 
durch, lass das Dein Kind selbst machen! Und komme nicht
gleich mit dem Ausdruck ‚falsch’, sondern frage nach 
anderen Möglichkeiten. 
Du kannst zum Beispiel auch vorbeugen wenn ein 
schwieriges Wort kommt! Wenn Ihr zum Beispiel Joghurt 
oder Spaghetti auf der Einkaufsliste braucht, dann kannst 
Du Deinem Kind sagen, dass das ein echt schwieriges Wort 
ist, von dem Du selbst am Anfang nicht wusstest, wie man 
das schreibt, deshalb hilfst Du ihm jetzt. 

So fühlt es sich für Dein Kind nicht so an, als würdest Du 
ihm das nicht zutrauen. Sondern Du kannst Dich noch 
selbst erinnern, dass nicht alles von Anfang an leicht war 
und gibst deshalb Hilfestellung. Auch bei ‚ie’ oder ‚h’ oder 
Doppellauten ist das am Anfang manchmal hilfreich. 
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Wir haben so viele kleine Stolperfallen, für die unsere Kids 
erst einmal ein Gefühl bekommen müssen. 
Und wenn Du Hilfestellungen gibst, dann hat das nichts mit
Vorsagen zu tun und verhindert auch nicht das Lernen 
Deines Kindes. 
Ganz im Gegenteil! Wenn Du Hilfestellung gibst, dann kann 
Dein Kind ganz entspannt und in Ruhe schreiben und sich 
damit viel mehr einprägen, als wenn es die ganze Zeit 
damit beschäftigt ist keine Fehler zu machen. 
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Nimm Dir fünf Minuten um zu überlegen, wo Ihr 
Schreiben in den ganz normalen Alltag einbauen 
könnt. 
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Manchmal schreiben Kids auch nicht so gerne, weil es 
anstrengt. Vor allem Kinder, die weniger viel malen und für
die das Halten des Stiftes ungewohnt ist. 
Wenn Du diesen Eindruck bei Deinem Kind hast, dann 
besorge tolle Buntstifte, die ab jetzt Eure exklusiven 
‚Kritzelstifte’ sind. Und dazu besorge ein schönes Büchlein 
oder einen kleinen Ordner und mache daraus Euer 
Kritzeltagebuch. Setzt Euch jeden Tag zusammen und malt 
mit jeder Farbe Kringel auf ein Blatt. Das macht 
unglaublich viel Spaß und es kommen ganz tolle Bilder 
dabei heraus. Und, Ihr habt die Finger richtig schön 
trainiert! 
Oder noch besser – besorge weiße Postkarten und jeden
Tag macht Ihr ein neues Kunstwerk auf eine der leeren 
Postkarten, dann könnt Ihr allen Freunden eine schöne 
Freude machen! Auch hier siehst Du, verbinde Dinge, die 
Ihr tun solltet mit etwas, das Spaß macht und Sinn. Du 
kannst Dir natürlich noch viele andere Dinge überlegen, 
die Ihr mit Euren Kringelübungen verschönern könnt. 
Kringelübungen gibt es ja auch nicht für immer.  
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Und dann ist da auch noch das Rechtschreiben. Die 
Befürchtungen, dass ein Kind Legasthenie hat, kommen 
sehr schnell auf. Kurze Zeit nach dem Buchstabenlernen 
und –zusammensetzen werden die ersten Eltern schon 
darüber sprechen. 
Aber zu Beginn ist es noch nicht ungewöhnlich, wenn 
Kinder das <b> und das <d> verwechseln. 
Mal ganz ehrlich, stell Dir vor Du lernst 26 neue Zeichen 
und zwei davon sehen sich so verdammt ähnlich! Da darf 
man sich einfach auch mal vertun! 
Wenn Du Dein Kind beim Buchstabenlernen unterstützen 
magst, dann spielt gemeinsam tolle Spiele!   
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Buchstabenhüpfen 
Lege Blätter mit je einem Buchstaben auf dem Boden aus. 
Mache Dir eine kunterbunte Liste mit Wörtern, die als 
Anfangsbuchstaben einen der Buchstaben auf den Blättern 
hat. Du liest ein Wort vor und Dein Kind hüpft auf das Blatt 
mit dem richtigen Anfangsbuchstaben. 

Buchstabenhüpfen kann auch andersherum gespielt 
werden. Dein Kind hüpft auf einen Buchstaben und 
überlegt sich dann dazu ein Wort mit dem passenden 
Anfangsbuchstaben. 

Leg doch gleich los und gestalte ein schönes Alphabet. Male
die Buchstaben vor und lasse sie von Deinem Kind schön 
verzieren. Wenn Du die Blätter laminierst, dann könnt Ihr 
sie auch immer wieder benutzen. So wie bei allen Übungen 
könnt ihr das auch wieder abwechselnd machen! Lass Dein 
Kind Wörter sagen und Du hüpfst auf den richtigen 
Anfangsbuchstaben! Dein Kind lernt dabei ebenfalls. Denn 
Du darfst nicht glauben, dass unser Gehirn still steht nur 
weil wir nichts sichtbar machen. Dein Kind wird sich ganz 
genau überlegen, auf welchen Buchstaben Du springen 
musst und das überprüfen!  
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Aber mach keine absichtlichen Fehler! 
Dann macht es keinen Spaß mehr und Du verlierst die 
Aufmerksamkeit Deines Kindes. 
Ihr könntet die Aufgabe für Dich auch schwerer machen 
und Du springst nicht auf den Anfangsbuchstaben, sondern
eben auf den dritten Buchstaben des Wortes. Probiert 
einfach aus! 
Ihr könnt das auch als Wettbewerb machen, wenn Freunde 
Deines Kindes da sind! Wer ist als erstes auf dem 
Buchstaben! 

Auch toll zum Buchstaben üben ist ein 
Anfangsbuchstabendiktat. 
Diktiere Deinem Kind Wörter und Dein Kind schreibt nur 
den jeweiligen Anfangsbuchstaben. 

Warum nicht gleich die ganzen Wörter schreiben?  
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Denke immer daran, dass Dein Kind gerade erst lernt zu 
schreiben. Und erinnere Dich, dass Du Deinem Kind Jahre 
in der Übung voraus bist! Was für uns einfach kurz ein
Wort schreiben ist, ist für die Kids eine ganz schöne 
Anstrengung. Da kommen die Buchstaben noch nicht ganz 
von alleine und sie setzen sich auch noch nicht automatisch
zusammen. Meist ist das ein noch ganz bewusster Vorgang, 
der Anstrengung kostet. Und diese Anstrengung ist nicht zu
unterschätzen. 
Wenn Dein Kind aber nur den ersten Buchstaben schreibt, 
dann ist die Anstrengung viel geringer, gepaart mit der 
Begeisterung, dass es nur um den ersten Buchstaben geht 
und alle anderen Buchstaben eingespart werden – das 
motiviert ungemein und macht so richtig Spaß! 

Ein Tipp für Diktate überhaupt: 
Diktiere nicht nur Du Deinem Kind, sondern mache auch 
selbst mit und lass Dir von Deinem Kind diktieren. Dann 
fühlt sich es sich nicht an wie eine Abfragesituation in der 
Schule, sondern bekommt die Atmosphäre eines spaßigen 
gemeinsamen Arbeitens. Und so überträgst Du Deinem 
Kind auch Verantwortung! 
Lass es genau schauen, ob Du auch das aufschreibst, was 
Dir diktiert wurde.  
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Dabei konzentriert sich Dein Kind noch mal ganz anders 
auf die Sache. 
Baue aber nicht mit Fleiß Fehler ein. Das merkt Dein Kind 
und dann macht die Sache keinen so großen Spaß mehr. 
Wenn Dein Kind etwas geknickt ist, dass es viel mehr 
Fehler als Du macht, dann rechnet doch gemeinsam nach, 
seit wie vielen Jahren Du schon schreiben übst. Das 
leuchtet Deinem Kind dann auch ein, dass wenn Du schon 
seit 30 Jahren übst, Du natürlich auch viel weniger oder gar
keine Fehler mehr machst. Das ist doch mal ein Ansporn! 

Eine weitere tolle Idee für das Schreiben üben sind 
Quatschwörterdiktate. 
Diktiert Euch gegenseitig Quatschwörter! Denkt Euch 
verrückte, lustige Wörter aus wie zum Beispiel Gusotini. So 
werden Buchstaben geübt, aber es fühlt sich nicht an, wie 
klassisches Üben, da es kein Richtig und kein Falsch gibt. 
Quatschwörter kann man nirgends nachschlagen, damit 
können sie auch keinen Druck ausüben. Und Du kannst 
ganz leise beobachten, ob es noch Buchstaben oder Laute 
gibt, mit denen Dein Kind Probleme hat.  
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Fallen Dir Probleme auf, dann mach kein Problem daraus, 
sondern schau nach spaßigen Möglichkeiten einfach noch 
etwas mehr zu üben (zum Beispiel über Buchstabenhüpfen 
oder Anfangsbuchstabendiktate, aber auch dadurch, dass 
Du Wörter schreibst und Dein Kind sie Dir vorliest oder 
auch hier wieder nur den Anfangsbuchstaben nennt). 

Ohnehin ganz wichtig beim gemeinsamen Diktatschreiben:
Dein Kind wird gewöhnt sein, dass alle Fehler in rot 
angezeichnet werden. Versuche dies zu vermeiden! Stelle 
Fehler nicht in den Vordergrund! 
Wenn Du siehst, dass Dein Kind Fehler eingebaut hat, dann
halte es dazu an, den Satz oder das Wort nochmals in Ruhe 
anzuschauen. Dabei wird Deinem Kind meist schon 
auffallen, was zu verbessern ist. Falls das nicht der Fall ist, 
dann zeige ihm das betreffende Wort und frage, ob  man 
noch etwas daran verändern könnte. 

 Auf Fehler hingewiesen zu werden fühlt sich nie gut an!
Unsere Kinder gewöhnen sich mehr oder weniger daran - 
was diese Methode aber auch nicht produktiver macht! Ein
viel tolleres Erlebnis ist es doch, wenn ich selbst 
herausfinde, was verbessert werden kann.  
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Durch das Anstreichen der Fehler bekommen diese auch zu
viel Aufmerksamkeit! 3 Wörter falsch geschrieben – 47 
richtig. Was soll da mehr beachtet werden?! Der große 
Erfolg von 47 Wörtern! 
Viele Kinder sind es schon so gewöhnt, dass unter einem 
Diktat die Fehler stehen – macht Ihr es Euch doch zur 
Gewohnheit die Anzahl der richtig geschriebenen Worte 
aufzuschreiben! 

Um mit Deinem Kind Rechtschreibung zu üben könnt Ihr 
auch Wortschlangen spielen: 
Dabei darf einer ein Wort vorgeben und aufschreiben, der 
andere schreibt dahinter ein neues Wort. Das neue Wort 
beginnt mit dem letzten Buchstaben des vorangegangenen 
Wortes. Dabei kann man natürlich auch variieren und den 
zweiten oder dritten oder... Buchstaben als neuen 
Anfangsbuchstaben festlegen. 
Achtet dabei auf die Rechtschreibung. Und wenn es bei 
manchen Wörtern Probleme gibt, dann überlegt euch 
gemeinsam, weshalb ein Wort anders geschrieben wird. 
Was passiert z.B. bei der Aussprache, wenn ich ‚kommen’ 
so schreibe: komen. Die meisten Kinder wissen das alles 
und brauchen einfach noch mehr Sensibilisierung und 
Übung. In Form von Spielen anstelle Abfragen bereitet das 
Freude.  
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Elefantenrüssel 
Sucht Euch ein schön langes Wort wie ELEFANTENRÜSSEL.
Nehmt die Buchstaben Eures Wortes um neue Wörter 
damit zu bauen. Aber, jeder Buchstabe darf in einem neuen 
Wort nur so oft vorkommen, wie er im gewählten Wort zu 
finden ist. So kann man hier z.B. Tanne als neues Wort 
nehmen. Aber Tante geht nicht, denn das T ist nur einmal 
zu haben. Schreibt auch hier wieder im Wechsel die Wörter 
auf und schaut Euch gemeinsam die Schreibweise an.  

Und noch ein weiteres Spiel mit Wörtern: Macht aus wie 
viele Buchstaben die Wörter, die ihr sucht haben. Z.B. nur 
Wörter mit 4 Buchstaben. Schreibt diese im Wechsel auf ein 
Blatt Papier. Noch spannender wird es natürlich, wenn Ihr 
dabei auch noch einen bestimmten Anfangsbuchstaben 
festlegt. Und dann natürlich auch hier wieder gemeinsam 
die Schreibweise anschauen.   

Wenn Du selbst mal wieder Lust hast Dich mit 
Rechtschreibung zu befassen und noch mehr Tipps 
brauchst, wie Du Dein Kind unterstützen kannst, dann 
schau mal nach dem Tübinger Orthographie Programm! 
re-top.de   
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Und jetzt gibt es noch zwei Tipps: 

* Wenn Du feststellst, dass Dein Kind noch sehr viele 
Fehler beim Schreiben macht, dann kann es auch helfen, 
wenn Du Buchstabenkärtchen machst. Schreibe jeden 
Buchstaben mehrmals auf kleine Kärtchen, so dass Du die 
Buchstaben in mehreren Ausführungen hast. 
Jetzt kann Dein Kind anstelle von Wörtern schreiben 
Wörter legen. So müssen Wörter, die falsch geschrieben 
sind, nicht durgestrichen und neu geschrieben werden. 
Dein Kind kann die falschen Buchstaben austauschen oder 
an die richtige Stelle verschieben. Das macht viel mehr 
Spaß und macht das Lernen so viel motivierender. 
Falls Du die Buchstaben nicht selbst schreiben magst, dann
findest Du hier im Anhang auch schon Buchstaben-Karten, 
die Du nur noch ausdrucken brauchst. Am besten 
laminierst Du sie, dann könnt Ihr sie ganz lange 
verwenden.  
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** Führe die Adleraugen ein. Was sind Adleraugen? Das 
sind Augen, die alles sehen können! Erkläre Deinem Kind, 
dass Du welche hast, Dein Kind aber auch! Und wenn Du 
nach Adleraugen fragst, dann packt Dein Kind seine aus 
und überprüft das Geschriebene. 
Adleraugen können alles sehen – Rechtschreibfehler, 
vergessene Buchstaben, einfach alles. Und wenn man den 
Adleraugenturbo einschält wird es sogar noch besser! Lasse
Dein Kind die Sätze von hinten Wort für Wort lesen. 
Wenn wir Sätze ganz normal lesen, dann macht sich unser 
Gehirn schon immer einen Reim daraus und muss sich 
viele Wörter gar nicht mehr sorgfältig anschauen, um den 
Sinn aus dem Satz zu bekommen. 
Lesen wir die Sätze von hinten, so ergibt sich nicht schon 
von vornherein, was da als nächstes stehen muss und wir 
müssen jedes Wort einzeln und ganz genau anschauen. 
Klar, dass dann auch auffällt, falls ein Buchstabe fehlt oder 
sonst etwas nicht stimmt. Probiere das selbst einmal aus. 
Picke Dir einen ganz beliebigen Satz heraus und lies ihn 
ganz normal! Wie genau schaust Du Dir dabei die einzelnen
Wörter an? Wahrscheinlich gar nicht! Denn Dein Gehirn 
macht aus dem Zusammenhang schon teilweise selbst das 
nächste Wort!  
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Wir müssen nur noch ein paar wenige Buchstaben des 
Wortes sehen und wissen schon, was es heißen soll. 
Sicherlich kennst Du die Übungen, wo ganze Texte mit 
unvollständigen Wörtern gezeigt werden und trotzdem alle 
lesen können was da steht! Das macht unser Gehirn! Das ist 
eine tolle Sache! Aber auf der anderen Seite bedeutet das 
auch, dass wir gar nicht mehr ganz genau hinschauen 
müssen um zu wissen, was ein Wort heißen soll. Und das 
heißt auch, dass Wörter auf Fehler überprüfen schwieriger 
wird. 
Wenn wir aber einen Satz nicht von vorne lesen, sondern 
die Wörter einzeln von hinten nach vorne, dann kann unser 
Gehirn keinen Zusammenhang mehr feststellen und wir 
lesen die Wörter viel sorgfältiger.  (Vorsicht! Dabei wird nur
der Satz von hinten gelesen, die Wörter selbst aber nicht 
rückwärts! Das würde dann wiederum keinen Sinn 
machen!) 
Probiere es selbst aus! Und trainiere das dann mit Deinem 
Kind! Das ist eine tolle Hilfe für Deutscharbeiten! Und wenn
Dein Kind das als gewohntes Werkzeug hat, dann ist das 
eine tolle Sache!  
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Ich habe eingangs schon gesagt, dass es Kinder gibt, die 
unglaublich gerne schreiben wollen und andere, die einfach
nicht so großes Interesse daran haben. Dabei geht es kein 
bisschen um dumm oder nicht dumm - wie die Kids das 
selbst irgendwann empfinden. Sondern es geht um Übung. 
Wenn ich kein Tennis spiele weil ich kein großes Interesse 
daran habe, dann sagt mir auch keiner, dass ich dumm bin, 
weil ich nicht Tennis spielen kann. 
Schreiben lernen ist aber bei uns keine Frage, ob man das 
machen möchte oder nicht, es ist einfach Teil der 
Ausbildung an den Schulen. Und das ist auch gut so – 
unsere Schrift, unsere Sprache ist unser Kulturgut und ein 
wichtiges Werkzeug um miteinander zu kommunizieren. 
Aber dennoch dürfen wir beachten, dass nicht alle das 
gleich große Interesse daran haben und damit auch nicht 
mit gleich großer Begeisterung und Geschwindigkeit dabei 
sind. Du hast jetzt aber Ideen bekommen, wie Ihr dennoch 
Schreiben angehen könnt. Und das ohne stures Lernen! Das 
ist das allerwichtigste! Gib Deinem Kind nicht das Gefühl, 
dass es das einfach machen muss. Sondern schaut 
gemeinsam, wie Ihr mit Freude ans Schreiben geht!  
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Auch ist nicht wichtig, dass Ihr das jeden Tag über einen 
langen Zeitraum macht! Oft ist weniger viel mehr! Es kann 
genügen, wenn Dein Kind am Tag nur ein einziges Wort auf
die Einkaufsliste schreibt oder drei Anfangsbuchstaben auf 
ein Zettelchen. Dann hat es Spaß gemacht und bleibt im 
Kopf! 

Probiere gemeinsam mit Deinem Kind aus, welche Tipps 
Ihr umsetzen wollt! Ich plädiere natürlich wieder dafür, 
dass Ihr alles einmal ausprobiert! Denn auch wenn Euch 
manches wirklich nicht liegt und Ihr das möglicherweise 
schon erahnen könnt, dann schaut es Euch dennoch mit 
offenen Augen an – die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr über 
diese Anregung auf eine Idee kommt, die Euch Spaß macht 
ist sehr hoch! Wie bei allem: das Wichtigste ist, dass Du 
umsetzt, was Du als Input bekommen hast! Nur dann kann 
es Dich weiterbringen!  
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Jetzt bist Du dran! 
Was setzt Du für Dich und Dein Kind um? 
Was hast Du für Dich bisher aus diesem

Workshop mitgenommen? 
Schreibe Dir all Deine Gedanken auf -

aufschreiben hilft Dir voran zu kommen! Zu
dem, was Du aufgeschrieben hast kannst Du
wieder zurück kommen und überprüfen wie

weit Du gekommen bist! 
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Notizen 
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