
UNSERE NÄCHSTEN ANGEBOTE FÜR EUCH/ SIE: 

Liebe Studierende, Liebe Lehrende, 

das Semester neigt sich dem Ende zu und wir würden euch gern mit einem aktiven und spielerischen 

Angebot im Freien in die bevorstehende Prüfungszeit und semesterfreie Zeit schicken. Wir wünschen 

euch viel Erfolg bei euren anstehenden Prüfungsleistungen. Für Anregungen und Themenwünsche in 

den Semesterferien, könnt ihr euch gern bei uns melden.  

Die Räume des Lernlaboratorium sind noch bis zur Prüfungszeit zu den Öffnungszeiten für euch er-

reichbar. Bei Bedarf könnt ihr euch gern über E-Mail oder über Instagram bei uns melden. Die Räume 

stehen euch immer offen und möchten genutzt werden :) (AS) 

 

MI 13.07.2022 13.30 UHR FLUGWETTBEWERB  

Für unser letztes Angebot in diesem Semester haben wir uns eine kleine Überraschung ausgedacht. 

Papierflieger erfreuen sich in fast jeder Kita an großer Begeisterung. Diese Begeisterung wollen wir in 

unserem Angebot aufgreifen und austesten, welcher Papierflieger am weitesten fliegt. Wir freuen uns 

über jeden, der an dem Wettbewerb teilnimmt und seine kreativen Ideen mit einbringt. (FH) 

Wir würden uns sehr darüber freuen uns euch bei einem kühlen Getränk aus dem Sommersemester zu 

verabschieden. Kommt vorbei und lasst uns gemeinsam das Semester ausklingen! 
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Es war einmal… 

Spielerisch die 
deutsche Sprache 
lernen - Sprech-

dachs 

 

UNSER NEUES TEAMMITGLIED: 

Hey, ich bin Charlotte Weinhold und ein neues Mitglied im Lernlab. 

Ich studiere an der Fachhochschule im 2. Semester Kindheitspädagogik.  

Das Lernlab ist für mich ein toller Ort, um neue Ideen für die Praxis zu 

sammeln und in den Austausch mit anderen Menschen  zu kommen… 

Ich freue mich auf eine schöne Zeit im Lernlab und auf euch!  

 

Liebe Grüße, Charlotte (: 

 

ABSCHIED EINES TEAMMITGLIEDES: 

In diesem Monat verabschieden wir uns von Anna, die das Lernlabor über eine lange Zeit tatkräftig 

unterstützt und bereichert hat. Wir danken dir für deine tolle Zusammenarbeit, deine Ideen und deine 

Zuverlässigkeit. Auf deinem neuen Weg wünscht dir das Lernlaborteam alles Gute! :) (AS) 

RÜCKBLICK JUNI 2022… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES WAR EINMAL... 

Bei unserem Sprachangebot vom 16.06. haben wir den „Geschichtenerfinder“ aus-

probiert. Das Material ist sehr ansprechend und kann vielseitig eingesetzt werden. 

Es ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und fördert die Kreativität und Fantasie.  

Beim Geschichtenerfinden ist uns besonders aufgefallen, dass man durchaus auch 

über tiefgründige Themen z. B. über das Träumen ins Gespräch kommt und das Ma-

terial viel Raum dafür bietet. Aber vor allem hatten wir sehr viel Spaß beim Geschich-

tenerfinden und haben viel gelacht. 

Wenn ihr auch mal eigene Geschichten erfinden wollt, dann kommt ins Lernlabora-

torium und probiert es aus! (HW) 

 

 



Euer Lernlab-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ANSPRECHPARTNER*INNEN: 

   Franz Hoffmann, PdK 6. Sem.  Loretta Riethdorf, PdK 4. Sem. Antonie Schröder, PdK 4. Sem.     

   Charlotte Weinhold, PdK 2. Sem.  Hanna Werner, PdK 2. Sem.    Prof. Dr. Michaela Rißmann 

   KONTAKT:        

   E-Mail: lernlaboratorium@fh-erfurt.de   Instagram: @lernlaboratorium 

  DIGITALES LERNLABOR:  

  digitales.lernlabor@fh-erfurt.de    Räume: 3.E.03 3.E.06  3.E.08 

SPIELERISCH DIE DEUTSCHE SPRACHE LERNEN – SPRECHDACH 

Am 29.06. haben wir ein weiteres Sprachangebot durchgeführt. Diesmal haben wir uns mit 

dem Material „Sprechdachs“ beschäftigt. Der Sprechdachs ist ein Sprach- und Erzählspiele und 

für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Das Material besteht aus 6 Wimmelbildern, 120 Bildkärt-

chen, 9 Präpositionskärtchen, 6 Spielfiguren, einem Würfel und einer Anlauttabelle.  

Wir haben zwei der 13 Sprach- und Erzählspiele ausprobiert und waren sehr begeistert von den 

vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten des Materials. Die Spiele sind meist für 1 bis 6 Kinder aus-

gelegt, die teilweise mit, aber auch ohne Spielleiter*in durchgeführt werden können. Allerdings 

haben wir festgestellt, dass manche Spiele für fünfjährige Kinder noch etwas zu kompliziert 

sein könnten.  

Falls ihr euch auch für den Sprechdachs interessiert, dann kommt ins Lernlaboratorium und 

probiert es doch einfach mal selbst aus! (HW) 

 


