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SPIELERISCH
ENGLISCH LERNEN!
Mit den Lernspielen von „my little English BOX“ tauchen Kinder 
in die faszinierende Welt der Fremdsprachen ein und profitieren 
davon ein Leben lang.

Exklusiv erhältlich im Onlineshop unter augsburger-allgemeine.de/shop
sowie der Bestellhotline 08 21/777-44 44

AB SOFORT
ERHÄLTLICH
JE 19,90 €

Ei
n 

An
ge

bo
t d

er
 P

re
ss

e-
Dr

uc
k u

nd
 V

er
la

gs
-G

m
bH

, C
ur

t-F
re

nz
el

-S
tr.

 2
, 8

61
67

 A
ug

sb
ur

g

Besuchen Sie uns online unter:
augsburger-allgemeine.de/shop

SHOP
Das Beste von hier. Für Sie.

ANZEIGE ANZEIGE

Früh übt sich...
Mit my little English Box lernen Kinder spielerisch den Umgang mit der Fremdsprache Englisch

VON ANDREAS ZÜNDT

Englisch ist ohne Frage die be-
deutendste Sprache der Ge-
genwart. Rund 1,5 Milliarden
Menschen verständigen sich
weltweit auf diese Weise.
Auch aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Kultur ist die Welt-
sprache inzwischen nicht
mehr wegzudenken. Grund
genug, frühestmöglich die
Weichen für die Fremdspra-
chenkompetenz zu stellen.
„Im Kindesalter ist das Sprach-
lernfenster weit geöffnet“, sagt
Tanja Hall. Die gelernte
Fremdsprachenkorresponden-
tin bezieht sich mit dieser Aus-

sage auf anerkannte Studien
aus der Gehirn- und Kogniti-
onsforschung. Demnach fällt es
bis zum zehnten Lebensjahr
besonders leicht, sich neue
Sprachen an-
zueignen, wo-
bei gilt: Je frü-
her, desto bes-
ser.
Im Zuge der
zunehmenden
Globalisie-
rung sind
Fremdsprachenkenntnisse in-
zwischen in vielen Jobs Vo-
raussetzung. Eltern, die ihre
Kinder bei dieser Qualifikation
fördern, setzen damit den

Grundstock für deren spätere
berufliche Laufbahn. Eine
Zwickmühle für Eltern, die ei-
nerseits natürlich beste Grund-
lagen für ihren Nachwuchs

schaffen, an-
dererseits aber
das Kind doch
immer auch
Kind sein las-
sen möchten.
Tanja Hall,
selbst Mutter
zweier Söhne,

kennt das Problem genau.
„Klassische didaktische Lehr-
ansätze, die auf theoretischer
Wissensvermittlung aufbauen,
sind bei Kindern kontrapro-

duktiv“, erklärt sie. Der so er-
zeugte Stress führe eher dazu,
dass die Lust am Lernen verlo-
ren gehe. Seit vielen Jahre gib
sie ihr Sprachwissen sowohl in
Kindergärten
als auch privat
an Kinder wei-
ter.
Ihre Erfah-
rung: „Spiele-
risch lernen
die Kleinen
mit Spaß und
Begeisterung.“ Ihr Unterricht
kommt an – bei ihren Schütz-
lingen, wie auch bei deren El-
tern, die bald nach einer Mög-
lichkeit fragten, das gelernte

Wissen vertiefen zu können. So
entstand die Idee, eine Spiele-
box zu entwickeln, die Kindern
an jedem Ort Freude an der
Fremdsprache Englisch ver-

mitteln sollte.
Das Konzept,
basierend auf
wissenschaft-
lichen Lern-
studien, war
schnell entwi-
ckelt, finan-
zielle Unter-

stützung mittels Crowdfunding
in Rekordzeit gefunden. 2014
hielt Tanja Hall die erste my-
little-English-Box in Händen.
Inzwischen ist das Sortiment

auf fünf „Schatzkisten“ ange-
wachsen. Sie sind nach The-
men geordnet – etwa Farben
und Formen oder Gesicht und
Körperteile – und bestehen aus
mehreren Spielen wie Puzzles,
Memos oder einem Quartett.
Zudem sind Mal- und Lesebü-
cher enthalten – alles in engli-
scher Sprache, versteht sich.
Zahlreiche Kindergärten in
ganz Deutschland haben die
my-little-English-Boxen in-
zwischen im Einsatz. „Bei
Groß und vor allem Klein
kommen die Spiele sehr gut
an“, sagt Tanja Hall. Und Kin-
der sind schließlich die härtes-
ten Kritiker.

Malen, puzzlen, spielen – und dabei der Sprache Englisch mit jedem Mal vertrauter werden. Das versprechen die Lernspiele von my little English Box. Entwicklerin Tanja Hall (Bild rechts) hat sich dabei an wissenschaftlichen
Studienergebnissen orientiert und die Spiele bewusst zusammen mit Kindern konzeptioniert. „Sie sind schließlich diejenigen, die damit Spaß haben“, sagt die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin. Fotos: oH

Englisch lernen geht mit den
Lernspielen von my little Eng-
lish BOX ganz leicht. Kinder
tauchen ab einem Alter von 3
Jahren in die faszinierende
Welt der Fremdsprachen ein
und profitieren davon ein
Leben lang. Das den Spiele-
boxen zugrunde liegende
Sprachlernkonzept ist wissen-
schaftlich fundiert und unter
anderem der Gehirnforschung
entnommen. Alle fünf
„Schatzkisten“ widmen sich
eigenen Themengebieten:
● Clothes
● Forms and colours
● Face and bodyparts
● Fruits, vegetables, numbers
● My home
Jedes Sprachspiel enthält ein
magnetisches Puzzle, welches
am Boxendeckel haftet. So ist
es auch ideal für längere Auto-
fahrten oder Flugreisen geeig-
net. Denn: „Auf dem Weg in
den Urlaub können Kinder
Englisch lernen und ihr neu er-
worbenes Wissen dann gleich
in der Praxis anwenden“, so
Entwicklerin Tanja Hall.
Ebenfalls enthalten sind Mal-
bücher und -blätter, Lesebü-
cher sowie ein Memo oder ein
Quartett. Die einzelnen Spiele
bauen aufeinander auf und las-
sen sich miteinander ergänzen.
So verlieren die Kinder auch
über längere Zeit nicht den
Spaß am Lernen.

I Weitere Infos im Internet
Die Lernspiele sind für je 19,90
Euro unter www.augsburger-
allgemeine.de/shop sowie unter
(08 21) 7 77 - 44 44 erhältlich.

Kurz & knapp

„Im Kindesalter ist
das Sprachlernfenster

weit geöffnet.“
Tanja Hall

„Spielerisch lernen
die Kleinen mit Spaß
und Begeisterung.“

Tanja Hall
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