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Kinder spielend zum Lernen zu motivieren ist eine spannende Aufgabe. Da Englisch in unserem Alltag immer präsenter wird, ist der Kinderkalender Englisch von Langenscheidt dafür eine tolle Anschaffung.
Für jeden Tag haben sich die Autoren und der Illustrator tolle Aufgaben und Lerninhalte
ausgedacht, die die englische Sprache spielerisch näher bringen. Täglich darf das Kind ein
Blättchen abreißen und hat eine ganze Menge an Möglichkeiten: Jeder Tag ist einem Thema
gewidmet und die Schwierigkeit nimmt mit dem Lauf des Jahres zu. Ein kurzer englischer
Text (Anleitung zu den Aufgaben, Fragen, Reime uvm.), dessen Übersetzung auf der Rückseite zu finden ist, ist auf das folgende Rätsel oder die Aufgabe abgestimmt. All das steht im
thematischen Zusammenhang zum Wort des Tages. Auf der Rückseite finden die Kinder neben den Auflösungen die entsprechenden Vokabeln, mit Lautschrift und Übersetzung, und
eine spielerische Übung zum Festigen des Wortes des Tages. Internationale Feiertage und
Feste werden natürlich entsprechend thematisiert – also lernt man gleich noch ein bisschen
Hintergrundwissen dazu. Allgemeinwissen schadet nicht, um die gefragten Aufgaben absolvieren zu können, die von der Benennung der Weltmeere über wissenswertes über Albatrosse
bis hin zum gängigen Begrüßungswortschatz reichen. Da am Wochenende etwas mehr Zeit
zur Verfügung steht, haben die Kinder die Möglichkeit ihr Wissen der letzten Woche im Wochenendquiz zu überprüfen. Dazu sind Samstag und Sonntag auf einem Blatt. Die Inhalte
sind gut gewählt und variieren zwar im Schwierigkeitsgrad, doch sie fördern die Kinder kreativ zu werden (ausmalen und basteln) und nachzudenken (Rätsel).
Ich finde, die Altersempfehlung von 6 Jahren ist deutlich zu früh angesetzt. Die meisten Kinder sind in diesem Alter noch damit beschäftigt, deutsche Wörter lesen zu lernen. Dazu ist
der Textanteil des deutschen Textes auf den Kalenderblättern schon eigentlich zu lang. Natürlich ist die illustratorische Gestaltung vielseitig, bunt und ansprechend, das ist sie aber
auch noch für ältere Kinder, die bereits gute Leseerfahrung haben und die Rätsel ohne Frustration lösen können.
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„Learn every day and have fun“ – das Konzept des Kalenders geht auf und wenn man einen
Tag verpasst, ist das auch nicht schlimm, dann holt man ihn nach. Länger als drei bis fünf
Minuten ist man mit den Inhalten nicht beschäftigt – das passt in jeden Tagesablauf wunderbar rein ...
Das Format ist gut für Kinderschreibtische geeignet (12,3 x 3 x 15,7 cm) und der Tagesabreißkalender kann aufgestellt oder an die Wand gehängt werden. Ein gutes Weihnachtsgeschenk
für wissbegierige Kinder.
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