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Moritz’ erste Worte

Nachdem Moritz im ersten Band gelernt hat, Laute bestimmten
Gegenständen oder Lebewesen zuzuordnen, spricht er im
zweiten Band seine ersten richtigen Worte. Er lernt viele neue
Wörter, die er dann zu einfachen Sätzen kombiniert. So kann er
z.B. ausdrücken, was jemand tut, wo etwas oder wie etwas ist.
Die Kinder erleben einen ganzen Tag mit Moritz, vom Aufstehen
bis zum Schlafgehen. Dabei lernen sie ganz alltägliche Wörter
für Kleidung, Spielzeug, Lebensmittel oder Körperteile. Doch es
ist kein gewöhnlicher Tag, denn Moritz hat heute Geburtstag.
Und nach der Vorschule überrascht ihn die ganze Familie mit
einer Geburtstagsparty. Es gibt Kuchen und Geschenke und
später geht es sogar ins Schwimmbad.
Zusätzlich zu der illustrierten Geschichte sind auf jeder Seite die
neuen Wörter mit kleinen Abbildungen in einzelnen Kästen
abgebildet. Am Ende des Buches gibt es eine Zusammenfassung
mit allen Wörtern.
»Moritz’ erste Worte« ist ein Buch für Kinder ab zwei Jahren,
das auf eine spielerische Weise zum Sprechen anregt. Eltern
können ihren Kindern die Geschichte vorlesen oder einfach nur
gemeinsam durch das Buch blättern, nachfragen und auf Dinge
zeigen.

Weitere Informationen
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt.
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