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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

eine unverzichtbare Brücke für Verstän-
digung und Weltverständnis ist Sprache. 
Diese vier DUDEN für Kinder sind ideale 
Verständnisbrücken. So kindgerecht an-
gelegt, dass sie Kinder (und Eltern) Buch 
für Buch, Seite für Seite verlocken, diese 
erprobten Wege zu gutem Deutsch und zu 
gelingender Verständigung gern zu nutzen.

Besondere Empfehlung für nützliche 
Gebrauchsbücher und ein Übungsheft? 
Ja! Zumal in Coronazeiten
 Werke, die elementare Schlüsselthe-

men in überragender Form darbieten, ver-
dienen es, bevorzugt empfohlen zu werden.
 Die vieljährige Kooperation zwischen 

der Institution Dudenredaktion und päda-
gogisch-didaktisch hervorragenden  Auto-
rinnen und Autoren garantiert nachhaltige 
Qualität.

Das Grundschulwörterbuch, aktuell 
in der 8. vollständig überarbeiteten und 
erweiterten Auflage von 2019 hat sich seit 
20 (!) Jahren bewährt. Diese beständige 
Verlässlichkeit können Sie als Basisargu-
ment verwerten.

 Herzgewinnende, amüsante, die kindli-
che Lese- und Lernfreude beflügelnde IIlus-
trationen regen Kinder immer aufs Neue an, 
die Schätze der deutschen Sprache zu ent-
decken und sie sich fürs Leben zu sichern. 
Eines von zig Beispielen: Den Innentitel 

Verkaufshilfe

des Grundschulwörterbuchs ziert ein von 
Gänsen in die Lüfte erhobener Elefant, in 
dessen Rüsselbeuge sich ein Mäuslein aalt. 
Die Botschaft: Mit diesem Buch wird es 
kinderleicht, den Grundwortschatz zu er-
werben und richtig zu schreiben.

Wollen Sie darauf hinweisen, wie 
sinnfällig Bilder die Bildung von Kin-
dern fördern, beiläufig Lesevergnügen 
und Lernfreude steigern, zeigen Sie zum 
Beispiel im Synonymwörterbuch Seite 16 

„ganz Ohr“, Seite 22 „ausmalen“, Seite 144 
/145 „abheben“.

Alle vier Titel erfüllen mit Bravour 
drei Hauptkriterien dieses Genres: Sie 
bauen Brücken zur Förderung der Kin-
der. Sie wecken Begeisterung durch die 
Begegnung mit Vielfalt und Reichtum der 
Sprache. Sie steigern und stärken die Lust 
am Lernen und Anwenden.

„Fallen die Buchstaben vom Himmel“?
Angesichts der himmlischen Zauber-

macht der Urbausteine von Sprache könnte 
man das meinen.
Heute entdecke ich die Buchstaben be-

reitet Kindern irdisches Vergnügen bei der 
Entdeckung. Größten Spaß machen Spie-
le, die Kinder ins Paradies der Buchsta-
ben und Wörter locken. Mit Bastelbögen, 
ABC-Spielen, Besuchen beim Buchsta-
ben-Zauberer, der Reise des I im ICE, der 
Suche des E im Buchstabenlabyrinth oder 
dem Dreh mit der Lerndrehscheibe, die 
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Lebende Brücken

Heute entdecke ich die Buchstaben, Das Grundschulwörterbuch, Die Grundschulgrammatik, Sag es besser! Das Grund-

schulwörterbuch- Synonyme, Dudenverlag

hilft Groß- und Kleinbuchstaben zu un-
terscheiden.

Wo immer Sie dieses gehaltvolle, un-
erschöpflich anregende Heft aufschlagen, 
finden Sie ebenso so klug erdachte wie 
witzig in Szene gesetzte Leseverlockun-
gen und Lernangebote.

Ihre Argumente für das 
Grundschulwörterbuch als 
Familiengeschenk:

Dieses seit 20 Jahren bewährte Werk 
präsentiert etwa 11.500 Wörter des Grund-
wortschatzes aus allen Lebensfeldern. 
Die aktuelle 27. Auflage des DUDEN 1 
enthält etwa 145.000. Dieser Vergleich 
belegt die elementare Vorarbeit von Ulri-
ke Holzwarth-Raether und ihren Co-Au-
torinnen. Sie haben die Wörter mit dem 
höchsten Gebrauchswert für Kinder aus-
gewählt. Damit schaffen sie Grundlagen 
für Kommunikation im Alltag, aber auch 
dafür,Wort für Wort die Welt zu begreifen.

Einladend übersichtlich dargestellt und 
oft amüsant werden erklärt: Wichtigste 
Fremdwörter, wesentliche grammatische 
Formen, Wortfamilien und schwierige 
Verbformen. Besonders maßgebende 
Rechtschreibtipps, Arbeitstechniken für 
schriftliche Arbeiten und ab Seite 234 
drei reichhaltige Bildwörtertafeln 
(Englisch,Türkisch, Arabisch). Diese Zu-
gabe bahnt deutschen Kindern den spie-
lerischen Zugang zu drei Fremdsprachen 
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und ermutigt Kinder, die in einer der drei 
Sprachen beheimatet sind, eine Brücke zur 
deutschen Sprache und damit auch zu ihrer  
neuen Heimat zu erproben.

Sie werden Sympathie und Vertrau-
en wecken, wenn Sie die überraschende 
Vielseitigkeit dieses Werkes würdigen 
und dabei Kerstin Meyers Illustrationen 
hervorheben. Die bescheren nämlich auch 
Lebenshilfe durch Schmunzelbilder, wie 
z.B. auf den Seiten 138/39 zu „schlichten“ 
oder S. 198 „zurückkommen“. Diese und 
viele andere Bilder lösen Kindern und 
Eltern die Zungen, können doch eigene 
Erlebnisse beigetragen werden. Wem fällt 
nicht eine eigene Geschichte zu „geistes-
gegenwärtig“ (S. 60/61) ein? Wer erkennt 
nicht auf einen Blick, welches zeitgemäße 
Rollenverständnis u.a. auf Seite 15 im Bild 

„Astronautin“ dokumentiert wird?

Argumente-Telegramm für die 
„Grundschulgrammatik“:

Selten habe ich in einer so kinderleich-
ten, mit einleuchtenden Beispielgeschich-
ten versüßten Grammatik geschmökert. 
Ab Seite 124 könnte ich in die Häuser der 
Wortarten, der Wörter, der Satzglieder und 
der Sätze einladen und Kindern erklären, 
wie Sprache funktioniert.

Endlich könnte ich Kindern beweisen, 
dass es richtig Spaß macht, sich die Gram-
matik zu erschließen. Wie einfühlsam und 
witzig Kerstin Meyer eine ermutigende, 
anregende Lernatmosphäre inszeniert, 
können Sie u.a. zeigen auf den Seiten 10 
zu Genus, S. 48 und S. 62 zu den Wortarten 
oder S. 85 zur Satzbildung.

 Den Text auf U4 können Sie wörtlich 
nehmen. Ich habe alles vorgefunden, ge-
testet und mit großem Vergnügen viel dazu 
gelernt.

Kleine Auswahl von sehr vielen 
Argumenten für „Sag es besser! 
Grundschulwörterbuch-Synonyme“:
„Der Unterschied zwischen dem richti-

gen und dem beinahe richtigen Wort ist 
derselbe wie zwischen dem Blitz und dem 
Glühwürmchen.“ Mark Twain hat recht. 
Sie helfen mit, dass Kinder blitzgescheit 
werden, wenn Sie diesen mitreißenden 
Wegweiser zum passenden Wort empfeh-
len. Beim Blättern werden Sie erstaunt 
feststellen, wie viele neue Wortvarianten 
Sie entdecken.

Die Auswahl von über 500 Wörtern des 
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Grundwortschatzes und der wichtigsten 
Synonyme öffnet den Kindern die Schatz-
kammer der Wörter und ihrer Ausdrucks-
vielfalt.

Ich habe die Wirkung dieses liebevoll 
getexteten und gestalteten Lotsen mit Kin-
dern getestet und kann mit den im Buch 
erklärten Redewendungen sagen: Kinder 

„freuen sich wie Schneekönige“, wenn 
ihnen aus diesem Buch vorgelesen wird. 
Viele werden künftig passende Wörter 

„aus dem Ärmel schütteln“. Manche Eltern 
auch!

Bereits auf Seite 5 einer von zig über-
zeugenden Tipps, wie mit dem passenden 
Wort Freundschaften erhalten werden kön-
nen. Hat die Freundin „gelogen“ oder nur 

„übertrieben“ oder „geflunkert“? Oder, was 
bedeutet „ganz Ohr“?

Die Beispielsätze zu „genau“ (Seite 
60) stehen für viele ähnliche Kunstgriffe 
der Autorin. Hier bestätigt die erfahrene 
Pädagogin ganz beiläufig, welchen Nutzen 
Kinder aus dem Wörterbuch ziehen: „Die-
ses Wörterbuch hilft mir dabei, treffende 
Wörter zu finden. So kann ich ganz exakt 
ausdrücken, was ich meine.“

Diese lebende Brücke zu besserem 
Deutsch schlägt noch viele andere Bögen. 
So z.B. zu richtigen Strategien für gute 
Aufsätze, Wörtersammlungen für Texte, 
Wortfelder und Redewendungen.

Aus Platzmangel reicht es hier nur 
noch zu Synonymen für das Allerwelts-
adjektiv „gut“: Wie viel treffender und 
anschaulicher ist es, dieses Buch nicht 
nur „gut“ zu nennen, sondern vielmehr 
auch „ausgezeichnet“, „erstklassig“, „lo-
benswert“, „vorzüglich“, „prima“! 
Wohl wahr, Sie empfehlen damit ein eben-
so „passendes“ wie „willkommenes“ Fa-
miliengeschenk! Und das gilt für alle Vier!
Ihnen wünsche ich viele erfolgreiche 

Kundengespräche!


