Hörspiele für die Allerkleinsten

Der Lastwagen

Elterntipps von Inga Reuters
Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen gerne ein paar Tipps geben, wie Sie
diese CD gemeinsam mit Ihrem Kind (oder Ihren Kindern)
hören und Ihr Kind dabei zum Mitmachen und spielerischen
Lernen anregen können. Bewegungen unterstützen ebenso
wie das Mitsingen von Liedern das Verständnis und Erinnerungsvermögen. Das Kind wird meist spontan mitmachen,
wenn Sie aktiv werden.
Am Anfang der CD spielen das Kind und der Erzähler
verschiedene Lastwagen nach. Wenn die Rede vom Müllwagen ist, tun Sie so, als ob Sie eine schwere Mülltonne hochheben und ausleeren. Beim Autotransporter winkeln Sie Ihre
Arme an und legen Sie sie mit Abstand vor der Brust
übereinander, um die zweistöckige Ladefläche anzudeuten.
Wenn es um den Absetzkipper geht, greifen Sie mit beiden
Händen eine imaginäre schwere Kiste und setzen sie auf
dem Boden ab.
Singen Sie beim Lied „Runde Räder rollen“ mit (der Liedtext
ist im Booklet der CD abgedruckt) und machen Sie dabei mit
den Händen zur Zeile „Runde Räder rollen …“ eine kreisende
Bewegung in der Luft. Wenn es um das Lenkrad geht, halten
Sie mit beiden Händen ein imaginäres Lenkrad in der Luft
fest und lenken damit hin und her.
Danach geht es um das Beladen des Lasters. Winkeln Sie
einen Arm ab und strecken Sie ihn dann gerade nach vorne
aus, um das Öffnen der Ladeklappe zu imitieren. Wenn der
Hubwagen beschrieben wird, zeigen Sie mit zwei Fingern die
Anzahl der Gabelzinken. Tun Sie anschließend so, als ob Sie
den Hubwagen hochhebeln: Halten Sie dazu beide Fäuste
mit angewinkelten Armen parallel zueinander in der Luft, und
bewegen Sie sie dann auf und ab wie die lange Stange des
Hubwagens. Wiederholen Sie die Bewegung zum Herablassen der Gabel. Wenn die Rede vom Gabelstapler ist, zeigen
Sie wieder mit zwei Fingern die Anzahl der Gabelzinken an.
Anschließend winkeln Sie den Arm vor der Brust an und
drehen dabei die Hand mit der Handfläche nach oben, um

die Gabel des Gabelstaplers anzudeuten. Heben sie die Hand an,
wenn die Rede davon ist, dass die Gabel gehoben wird und
schieben Sie die Hand nach vorne, um anzudeuten, wie der
Gabelstapler die Palette auf die Ladefläche schiebt.
Wenn es anschließend um den Sattelschlepper geht, legen Sie
ihre Arme vor der Brust ein Stück übereinander, um das Prinzip
des Aufliegens zu verdeutlichen.
Der Fernfahrer oder die Fernfahrerin schlafen auch in ihrem
Lastwagen. Legen Sie die Hände flach aufeinander und dann an
die Wange, schließen Sie dazu die Augen, um Schlafen anzudeuten.
Wenn das Kind auf der CD im Spiel den Abschleppwagen und
die Polizei ruft, deuten Sie mit einer Hand am Ohr das Telefongespräch an. Strecken Sie dann einen Arm nach hinten aus, um den
Hubarm vom Abschleppwagen zu imitieren. Schließen Sie die
Hand zur Faust und tun Sie so, als ob Sie etwas Schweres hinter
sich herziehen, wie der Abschlepper den Lastwagen.
Deuten Sie den Radwechsel in der Werkstatt an: Halten Sie mit
den Händen ein großes Rad fest und ziehen Sie es zu sich heran
(altes Rad abnehmen). Schieben Sie es anschließend wieder von
sich weg (neues Rad einsetzen). Winkeln Sie danach einen Arm
vor sich an und strecken Sie ihn dann gerade nach vorne aus, um
anzudeuten, wie die Fahrerkabine nach vorne weggekippt wird.
Winkeln Sie den Arm wieder an, wenn die Fahrerkabine nach der
Reparatur hochgeklappt wird.
Spielen Sie am Ende wie das Kind und der Erzähler Bagger und
Laster. Das Kind bildet mit den Händen die Baggerschaufel,
beugt sich herunter zum Boden und lädt den vorgestellten Sand
anschließend auf dem Rücken der erwachsenen Person ab, die
dazu im Vierfüßlerstand auf dem Boden kniet. Singen Sie dabei
das „Bagger-Laster-Spiellied“ mit (der Text ist im Booklet abgedruckt).
Viel Spaß!
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