
 

„Lena, Finn und Fine spielen das Buchstabenspiel“ 

 

Hallo liebes Vorschulkind! 

Es ist schön, dass du heute wieder da bist! Ich hoffe, es geht dir gut und du 

kannst den Sommer schon in vollen Zügen genießen. Ich freue mich ja immer sehr, 

wenn es so schön warm ist und die warmen Sonnenstrahlen mich auf meinem 

Bauch kitzeln.  

Dann finde ich es immer besonders toll, wenn ich draußen auf dem Gartentisch 

liegen kann, die Vögel zwitschern höre, das Wasser aus dem Planschbecken der 

Kinder plätschert und ab und zu auch ein paar Wassertropfen auf meiner Stirn 

landen. Das ist dann immer eine angenehme Abkühlung. 

Was machst du denn am liebsten im Sommer, liebes Vorschulkind? Spielst du dann 

viel im Garten oder gehst du gerne auf den Spielplatz? Ah, aber ganz bestimmt 

isst du gerne auch mal ein großes Eis, oder? 

Gerade gestern haben die Kinder bei uns im Garten auch ein riiiiesengroßes Eis 

verputzt. Es sah sooooo lecker aus. Es war so groß, dass Lena und Finn gar nicht 

schnell genug sein konnten, das Eis zu essen. Immer wieder tropften dicke Tropfen 

auf ihre T-Shirts oder ihre Füße. Welche Eissorte isst du denn besonders gern? 

Also Lena isst am liebsten Babaneneis. Dann singt sie schon immer „B wie Banane, 

B wie Banane!“. Das ist immer ganz lustig, denn daraus wird dann immer ein 

richtiges Spiel. Finn und Lena überlegen dann immer noch weitere Wörter, die mit 

dem Buchstaben „B“ anfangen. Zum Beispiel Ball oder Biene. 

Finn isst am liebsten Erdbeereis. Auch zu diesem Buchstaben fallen den beiden 

dann immer viele tolle Wörter ein. „E“ wie Esel, Ente oder Elefant, zum Beispiel. 

Dir fallen bestimmt auch noch einige Wörter ein, die mit den Buchstaben „B“ oder 

„E“ anfangen, oder? Vielleicht startet ja sogar auch dein Name mit einem dieser 

Buchstaben?!? 



Ich finde es immer toll, wenn die beiden das Buchstabenspiel spielen. Dann überlege 

ich auch immer mit, welche Wörter denn noch mit den Buchstaben „B“ oder „E“ 

anfangen könnten.  

Manchmal dürfen sich Lena und Finn auch noch eine zweite Eissorte aussuchen. 

Das ist dann meistens Apfel. Wenn ich sehe, dass die Beiden mit einem großen 

Eishörnchen um die Ecke biegen, dann überlege ich mir auch immer schon gleich ein 

paar Wörter, die mit dem Buchstaben „A“ beginnen. Nur letzte Woche, da war ich 

etwas zu schnell, da haben Finn und Lena eine neue Sorte ausprobiert, nämlich 

Schokolade. Da war ich dann etwas zu schnell mit meinen Wörtern zum 

Buchstaben „A“. 

Vielleicht magst du ja auch ein bisschen mitzuspielen bei unserem Buchstabenspiel, 

ich würde mich sehr darüber freuen!  

Ich habe dir dafür wieder ein Arbeitsblatt mitgebracht, das du auf unserer 

Homepage finden kannst. Auf dem Blatt findest du die drei Buchstaben zu 

unserem Buchstabenspiel. Das A, das B und das E. 

Überlege doch einmal, welche Wörter du kennst, die noch mit diesen Buchstaben 

beginnen. Ich habe dir immer ein Beispiel zu den einzelnen Buchstaben aufgemalt, 

was mir immer als allererstes einfällt. Wenn du Lust hast, weitere Gegenstände 

dazu zu malen, würde ich mich sehr freuen! 

Und wenn du magst, darfst du mir deine Aufgabe auch gerne wieder per E-Mail 

schicken.  

Ich wünsche dir viel Spaß bei unserem Buchstabenspiel und freue mich, bald wieder 

von dir zu hören!  

  

Bis bald und liebe Grüße von deiner Fine 


