Dieses Spiel enthält ein großes Puzzle mit 108 doppelseitigen
Puzzleteilen und ein Set mit abnehmbaren Wort-Aufklebern. Mit diesem
Set wird das Kind mit der englischen Sprache vertraut und erkennt die
Sprachenvielfalt, denn es entdeckt, dass es andere Sprachen als seine
eigene und unterschiedliche Sprechweisen gibt. Das große Bild des
Bauernhofs ermöglicht außerdem das kontextualisierte Lernen mit Bezug
auf eine festgelegte Umgebung. Dadurch wird sowohl das Verständnis
der Bedeutungen, als auch das Einprägen der Wörter erleichtert.

DIE PUZZELTEILE/BILDKARTEN, DIE AUFKLEBER
UND DAS PUZZLE
Das Spiel basiert auf einer sehr effektiven dreistufigen Lehrmethode,
die es dem Kind ermöglicht, Wörter zu erkennen, das Vokabular
zu erweitern und die richtige Aussprache der Wörter zu lernen.
Auf der Rückseite eines jedes Puzzleteils befinden sich das Bild
eines Objektes und das entsprechende Wort auf Englisch. Das Kind
lernt das Wort, indem es das Wort mit dem Bild verknüpft. Diese
Verknüpfung ermöglicht es dem Kind, das Wort als ein Zeichen mit
einer genauen Bedeutung zu erkennen. Diese
erste Phase der Aktivität kann schrittweise
gespielt werden, indem man eine Gruppe von
Wörtern auswählt. Die Wortgruppen sind auf
dem Puzzle jeweils in Abschnitten zu finden,
die auch einem genauen Wortfeldkontext
entsprechen.

Die Bildkarten können also als Lernkarten verwendet werden: Wir
zeigen den Kindern eine Karte nach der anderen und sprechen
dabei den Namen des abgebildeten Motivs jeweils laut aus.

Die zweite Stufe des Spiels bezieht die Verwendung des Sets mit den
abnehmbaren Aufklebern ein. Das Kind kann Spaß dabei haben, die
Bild-Wort-Zuordnung auf jedem Puzzleteil (oder einer Gruppe von
Puzzleteilen) erneut vorzunehmen. Wir können auch ein Puzzleteil
mit der Bildseite nach oben zeigen und das Kind bitten, das
entsprechende Wort unter den verfügbaren Aufklebern zu finden.
Sobald der richtige Aufkleber gefunden wurde, kann das Kind ihn an
der entsprechenden Stelle in der Nähe des Objektes anbringen. Diese
Phase des Spiels stellt auch eine Überprüfung des Lernerfolgs beim
Erlernen der Wörter und ihrer Bedeutung dar. Schließlich kann das
Kind Spaß dabei haben, das Puzzle zu 108 Teilen zusammenzusetzen
und die zahlreichen Details des Bildes zu betrachten.

Wir können den Lernerfolg beim Erlernen der Wörter festigen,
indem wir die Aufkleber erneut auf die entsprechenden Stellen
kleben lassen. Die Kinder können selbstständig spielen oder durch
anregende Fragen angeleitet werden.

App Easy English
Der Lernprozess wird durch die interaktive App vervollständigt.
Sie wurde für das Erlernen der richtigen Aussprache der Wörter auf
dem Puzzle entwickelt. Dank der Mikrofon-Funktion können sich die
Kinder darin üben, Wörter solange zu wiederholen, bis sie die richtige
Aussprache beherrschen. Auf diese Weise wird der Lernerfolg gefestigt
und die Fähigkeiten werden durch die orale und die phonischakustische Komponente der Sprache erweitert und differenziert geübt.

