
Singlish

Spielerische, musikalische Begegnung mit der englischer Sprache vom 

Muttersprachler    
1. Ziel
Singlish bietet im englischen Singen, Stimmbildung, Bewegen, Tanzen und Rollenspiele:

1.die musikalische und spielerische Anregung kindlicher Neugierde gegenüber Fremdsprachen
2 Förderung von Sprachbewusstsein (durch u.a. Lautenbildung und Lautendifferenzierung)
3 Förderung von langfristigeren Lernmotivation und Sprachentwicklung durch Entwicklung einer unbeschwerten 
Haltung dem Sprach-Lernen gegenüber
4 Stimmbildung als Stärkung der Persönlichkeit
5. eine authentische und interkulturelle Begegnung

2.Vorteil

Die frühe Begegnung mit anderen Sprachen ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Mehrsprachigkeit. In 
unserem Kurs wird die kindliche Neugierde gegenüber Englisch musikalisch erweckt und gefördert. Die Lust auf 
Sprache wird entwickelt durch eine unbeschwerte Haltung dem Sprach-Lernen gegenüber.
Durch Rollenspiele wird die Sprachentwicklung an authentische Sprechanlässen gebunden. Dadurch werden sie 
schneller „lernen“ wenn sie merken, dass sie die Sprache für die Kommunikation brauchen können, dass es „was bringt“ 

3. Beschreibung

Der Unterricht wird veranschaulicht anhand von englischen Liedern und Texten, "Flashcards, Dialogen, verschiedenen 
Rollenspielen und anderen, kindgerechten Spielen. Ergänzt wird das Konzept durch spielerische und rhythmische 
Stimmbildung, in Form einer musikalischen Reise mit einer Dampflokomotive. Dabei wird die Stimmbildung 
spielerisch gefördert, indem die Kinder in der Gruppe Zischlaute und andere, das Zwerchfell unterstützende Laute zur 
Vorbereitung einer musikalischen Fantasie-Reise machen. Begleitendes, rhythmisches Klatschen unterstützt den 
Sprechrhythmus und erleichtert die englische, sprachliche Wiedergabe.

4.Vorraussetzung /Kurzbeschreibung (siehe auch Anhang ! )

* Unterrichtslänge : 45 Minuten
* Gruppenstärke : 5 - 8 Kinder
* Ermäßigung bzw. kostenlose Beteiligung am Kurs über Sozialfonds der
Musikschule möglich ( Nachweispflichtig )
* Anmeldung erfolgt direkt an Musikschule über Anmeldeformular
* Kursdauer immer wie öffentliche Schulen / in den Ferien findet kein
Unterricht statt / siehe auch AGB der Musikschule
* es wird eine kostenlose Unterrichtsstunde angeboten und ein
Elternabend für die Vorstellung des Konzeptes abgehalten
* zusätzlich bieten wir eine 2-monatige Probezeit an


