
bahasa    language      언어   lang                                                                fiteny      dil    idioma   langue

Le saviez-vous ?

      Les langues des parents sont même fondamen-
tales pour les enfants : elles les rassurent et per-
mettent de leur transmettre une histoire familiale.
      C’est aussi grâce à ces langues que l’enfant va 
apprendre à parler. 
      D’ailleurs, plus un jeune enfant connaît et pra-
tique sa ou ses langue.s familiale.s, plus facilement il 
apprend le français ensuite !

Ma langue est-elle utile pour mon enfant ?
Bien sûr  !
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Wussten sie schon?

      Die Sprachen der Eltern sind sogar fundamental 
für die Kinder: sie geben ihnen Halt und vermitteln 
ihnen eine Familiengeschichte.
      Es ist auch dank dieser Sprachen, dass das Kind 
sprechen lernen wird.
      Übrigens: umso besser ein kleines Kind seine 
Sprache(n) kennt und praktiziert, desto leichter lernt 
es danach Französisch!

 Ist meine Sprache meinem Kind nützlich?
  Na klar!
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Eltern, 
Ihre Sprachen 
sind eine Chance

www.dulala.fr        
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7000 
SPRACHEN 

60 % der Bevölkerung  
kommuniziert

in mehreren Sprachen
AUF DER WELT

Wussten Sie schon?

Zweisprachigkeit
N� V�teile, in jed� Sprache! 

Einfacher in einer multikulturellen Welt kom-
munizieren zu können
Vielfalt akzeptieren und wertschätzen
Empathie und Zuhörvermögen entwickeln
Kreativ sein
Sich an verschiedene Situationen anpassen
Andere Sprachen einfacher lernen

Zweisprachig sein heißt:

Kein Problem!
Mein Kind wächst mit mehreren Sprachen auf. 
Ist das ein Problem?

      Es ist bewiesen: ein Kind kann leicht mehrere 
Sprachen lernen, ohne diese zu verwechseln. 
      Zwei gleichzeitig, eine nach der anderen, drei oder 
mehr... alles ist möglich!

      Wie bei allen Kindern, genügt es, das Kind die Sprache 
in seinem eignen Rhythmus entwickeln zu lassen.

Vorausgesetzt alle Sprachen des Kindes werden 
zuhause und in der Gesellschaft wertgeschätzt!

      Die Sprachen der Eltern sind sogar fundamental 
für die Kinder: sie geben ihnen Halt und vermitteln 
ihnen eine Familiengeschichte.
      Es ist auch dank dieser Sprachen, dass das Kind 
sprechen lernen wird.
      Übrigens: umso besser ein kleines Kind seine 
Sprache(n) kennt und praktiziert, desto leichter lernt 
es danach andere Sprachen!

 Ist meine Sprache meinem Kind nützlich?
  Na klar!
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SICH AUSTAUSCHEN 
über die Sprachen von zuhause und die der Schule

TEILEN 
Worte, Geschichten, Lieder in Ihren Sprachen 

ERZÄHLEN, SINGEN, LESEN, SPIELEN...
in der Sprache Ihrer Wahl

AUSTAUSCH, BEGEGNUNG...
mit Menschen, die Ihre Sprache teilen

IN DER FAMILIE  IN DEN BILDUNGSEINRICHTUNGEN
Krippen, Kitas, Schulen...
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      Wichtig ist, dass Ihr Kind spürt, dass jede seiner 
Sprachen willkommen ist.
      Reden Sie weiter in Ihrer Sprache mit ihm, zeigen 
Sie Ihr Interesse für die Sprache(n) der Schule und für 
diese neue Welt, die Ihr Kind entdeckt. 
       Sobald es sich sicher fühlt, wird es leicht Zugang 
zu diesen anderen Sprachen finden... und wird 
zweisprachig oder sogar mehrsprachig!

Und was wird in der Schule passieren?

Im Alltag

     Keine Angst!
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