Zweisprachige Erziehung / Bilingual Education
Tipps für englische Kinderbücher, DVD’s, etc.
Tipps for English books, videos, etc.

Kinderbücher
• Bücher von Sandra Boynton (z.B. Dinosaur's binkit)
• und von Dr. Seuss (wir haben Green eggs and ham und The cat in the hat)
• Bekommt man alles bei Amazon, außerdem auch ABC block books (Susan Estelle Kwas) und Sylvia
Long's Mother Goose Block Books (Sylvia Long). außerdem haben wir auch die vier CDs von Walt
Disney Records: Children's Favorite Songs, mögen die Kinder auch sehr gerne .
Kindgerechte Videos oder DVDs:
• Für kleine Kinder zu empfehlen ist Baby Shakespeare
• für etwas Ältere zu empfehlen: Dora the Explorer, Sesame Street oder Thomas the Tank Engine
(Geschichten um Züge mit Gesichtern - seit wir die Thomas-DVDs haben, will Franca kaum mehr
anderes sehen). Bekommt man auch alles bei Amazon. Achtung auf regionalcodes! US-DVDs sind
zwar meist weit billiger als die aus England, die meisten lassen sich aber nicht auf einem StandardDVD-Spieler abspielen. Manche gibt es ohne Ländercode (z.B. Thomas Platinum collection). Wer
öfters mal englischsprachige DVDs kaufen will, kann auch einen codefree (oder multiregion) DVDPlayer kaufen, darauf läuft dann alles. Gibt es ab rund 30 Euro, d.h. die Extraausgaben habt Ihr
vermutlich schon nach ein paar DVDs drin.
Lieder, die die Kinder gerne mögen und die z.T. auch gut zum mitmachen sind:
• If you're happy and you know it..
• The wheels on the bus
• Twinkle twinkle little star
• Old Mac Donald had a farm
Toni

There are is a range of books by Lucy Cousins involving a mouse called Maisy! They are really simple
stories, like going shopping, having a bath, going to the doctors. Charlie loves them because she does the
everyday things he has to do - through Maisy we got him to brush his teeth without a fight!!
Amazon.de/ Amazon.co.uk has a really good selection of children's cd's and books in English as does
Hugendubel on Salvatorplatz. All the books are English and they have a good selection of kids stuff.
Eric Carle has some lovely books as well (The very hungry Caterpillar/ The very lonely Fire Fly etc)
The Early Learning centre is a British store that does some really good song cd's and a dvd with
subtitles so the kids can sing along!!! Website: elc.co.uk , though not sure whether they deliver to
Europe.
There are a couple at the kinderkiste that I bought that maybe can be borrowed at the weekends?? If they
don't deliver my husband or I are in England at least once a month (next trip in march) so I could always
pick some up for people that want them.
Em and Charlie

Broschüre: „Ich kann zwei Sprachen“, in der der Verein für frühe Mehrsprachigkeit Informationen für
Kindergärten und Schulen herausgibt. Erhältlich beim FMKS, Steenbeker Weg 81, 24106 Kiel, Fax
0431/30034170, email: info@fmks-online.de
Englische Kinderlieder extra für Kindergartenkinder auf CD und MC gibt es u.a. von der Sendung mit
der Maus: „Sing mit! Englisch macht Spaß!“
Sabine mit Nick

Englischunterricht
Eva Schätz bietet in München Englisch-Kurse für Kinder an. Die Sprache soll den Kindern ohne Druck
nahe gebracht werden. Die Gruppen sind nach Alter unterteilt: 1,5 – 3 Jahre mit Mama oder Papa, 4-7
Jahre ohne Begleitung.
Kursorte:

•
•
•

Movimento, Neuhauser Str. 15, 80331 München. Zwischen Marienplatz und Stachus, in der Passage
zwischen Internationaler Apotheke und Karstadt am Dom
KITZ, Veit-Stoss-Str. 192, 80686 München. Zwischen S-Bahnhof Laim und U-Bahn Laimer Platz
Kindertagesstätte Mackie Löffel, Severinstr. 2, Nähe St.-Martins-Platz (Straßenbahnlinien 15, 25 und
27, Bus 58 und U2 Silberhornstraße)

Weitere Infos auf www.babynews.de
Hatice

