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Gute und
Manche Berührungen

C

aro ist in den letzten Wochen oft
mit viel Angst aufgewacht und
hat dann gemerkt, dass sie ins
Bett gemacht hat. Weil sie schon sechs
ist, schämt sie sich sehr. Ihre Mama
macht sich Sorgen und fragt, was los
ist, aber Caro bringt kein Wort heraus.
Erst als ihr kleiner Bruder Samuel erzählt, dass der schon viel ältere Stiefbruder Otto oft ins Zimmer kommt und
sich dabei komisch benimmt, kann sie
alles sagen. Es ist nicht leicht für sie,
denn es geht um ein Geheimnis, das
sie nicht verraten darf. Das hat Otto
jedenfalls zu ihr gesagt.
„Caro plaudert ein Geheimnis aus“ ist
der Name eines Buches von Theresia
Ruß. Sie leitet ein Kinderschutzzentrum, das Kindern wie Caro hilft. Sie
sind Opfer von Menschen geworden,
die sie im Intimbereich angefasst und
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Kienpointner. „Lernerwörterbuch für Kinder
Englisch–Österreichisch,
Österreichisch–Englisch“,
Alphabet Wörterbuchverlag, für Kinder von 7 bis
12 Jahren, 24,90 Euro

So geht Englisch lernen ganz
leicht! Pädagogen (also Lehrer)
und Sprachwissenschafter haben
sich viele Gedanken gemacht, wie
Kinder, die als Muttersprache das
österreichische Deutsch haben
oder in Österreich aufwachsen,
Hilfe zum Englischlernen bekommen können.
In diesem neuen „Lernerwörterbuch“, das Lehrbuch, Lesebuch,
Bilderbuch und Wörterbuch in einem ist, findest du 3300 Stichworte, die für Kinder wichtig sind. In
über 5000 Beispielsätzen kannst
du auch lesen, wie du die Wörter
richtig anwendest. Damit du dir bei
der Suche nach den Stichworten
leichter tust, sind sie übersichtlich in blauer Schrift herausgeho-

ben. Meistens ist es ja auch die
Grammatik, mit der man – auch
als Eltern – so seine Schwierigkeiten hat. Gut erklärt in Sprechsituationen werden besonders knifflige
grammatische Fragen.
Weil man auch nicht immer weiß,
wie man ein englisches Wort richtig ausspricht, findest du im Wörterbuch Ausspracheangaben. Und
was besonders toll ist: Es gibt
Zeichnungen, mit denen man sich
Dinge besser merkt. Informationen
zur Landeskunde (z. B. über Städte) sind mit tollen Bildern ergänzt.
Weil ihr vielleicht vorher noch nie
mit einem Wörterbuch gearbeitet
habt: Schritt für Schritt wird gezeigt, wie man mit einem Wörterbuch umgeht. (wa)
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So lernst du Englisch
viel leichter

Pst! Der große Stiefbruder Otto kommt
in der Nacht oft ins Kinderzimmer.

