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liebe leserinnen  
und leser,
nach einem aufregen-
den Jahr ist es nun so 
weit: Im Internet unter
www.schlaumaeuse.de 
steht jetzt die dritte 
Schlaumäuse-Version 

zum Herunterladen bereit. Voraussetzung 
dafür ist ein persönlicher Schlüssel, den 
Ihre Einrichtung nach einem bequemen 
und schnellen Online-Registrierungsver-
fahren erhält. 
Freuen Sie sich auf viele lebensnahe  
und kindgerechte Neuerungen. So 
erhalten die Mäuse erstmals Namen, 
Lingo und Lette. Sie wohnen in einer 
kuscheligen Höhle und haben im Land der 
Wörter eine wichtige Aufgabe zu erfüllen: 
Sie sollen mithilfe der Kinder die deutsche 
Sprache retten. Mit diesen greifbaren 
Akzenten wird es für die kleinen Spieler 
noch leichter, das Begreifen von sprach-
lichen Zusammenhängen zum Ziel des 
Spiels zu machen. Auch neu: Geschichten 
zum Vorlesen und die Möglichkeit, eine 
Online-Version an Eltern freizugeben. Die 
Schlaumäuse-Tour, die vor dem offiziellen 
Start der neuen Version durch fünf Städte 
führte, war ein voller Erfolg. Jetzt sind wir 
auf Ihre Reaktionen gespannt.  

Projektleiterin  
Schlaumäuse-Initiative

Christian Illek, 
Microsoft-Chef 

Deutschland, 
Erzieherin  

Marlies Herbrechts-
meier, Steve Ballmer 
(v.l.n. r.) mit Kindern 

der Kita MaRiS

Zwei lebensgrosse scHlauMäuse standen vor der Humboldt-
Box auf dem Berliner Schlossplatz und begrüßten die Gäste. Der Ort 
war gut gewählt für die Präsentation des neuen Schlaumäuse-Lern-
programms. Denn schließlich war Alexander von Humboldt ein großer 
Forscher und Entdecker. Eine faszinierende Welt entdecken sollen  
die Kinder zukünftig auch mit der neuen Schlaumäuse-Version: „Die 
Technologie hat alle traditionellen Grenzen des Lernens beseitigt. 
Prinzipiell kann man die ganze Welt vom Schreitisch aus erforschen“, 
schwärmte Steve Ballmer auf der Bühne. Gerade die neue Schlaumäuse-
Version würde die Neugier von Kindern wecken und sie zum Lernen 
inspirieren, so der Microsoft-Konzernchef, der extra aus Seattle nach 
Berlin gereist war, um die neuen Möglichkeiten der  Schlau mäuse 
einem ausgewählten Publikum vorzustellen. So seien dank der 
Windows-8-Technologie Hörbücher über die Lernsoftware abrufbar, 
die jetzt Nutzern kostenlos über Internet zur Verfügung gestellt wird. 
Durch sogenannte Touch-Funktionen, die in moderne Tablet-PCs 
integriert sind, würden Kinder Wörter und Buchstaben nicht mehr nur 
mit der Maus, sondern mit einer Streichgeste hörbar machen können. 
Alle neuen Möglichkeiten würden die Kinder motivieren und zur 
Verbesserung ihrer Sprach- und Lesekompetenz beitragen, so Ballmer.     

Mit Der spracHförDerung könne man nicht früh genug be-
ginnen, erklärte Microsoft Deutschland-Chef Christian Illek. Eine 

Blick auf den  
Wörtersee
Am 8. November wurde die Schlaumäuse-Version 3.0 
in Berlin präsentiert. 200 Gäste, darunter sieben  
Bundestagsabgeordnete sowie Steve Ballmer,  
Konzernchef von Microsoft, waren fasziniert von  
dem neuen Land der Sprache
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Thomas Schmidt, 
Geschäftsführer 
Helliwood media, erklärt 
das neue Lernprogramm

aktuelle Forsa-Umfrage unter 500 Grundschullehrern zeigt, dass rund 
30 Prozent der Befragten den sprachlichen Fähigkeiten ihrer Schüler 
nur die Noten „ausreichend“ oder „mangelhaft“ geben würden. Noch 
schlechter würden Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern und mit 
Migrationshintergrund abschneiden, bestätigen 90 bzw. 74 Prozent 
der Lehrer. „Deshalb sprechen sich 85 Prozent der Befragten dafür aus, 
dass die Sprachförderung weit vor der Schulzeit beginnen muss“, 
erklärte Illek. 

Die initiatiVe „scHlauMäuse – KinDer entDecKen spracHe“ 
setzt sich seit nunmehr fast zehn Jahren für die Verbesserung der indi - 
viduellen Sprachförderung an deutschen Kitas ein. 7000 Kitas arbeiten in 
ihrem Alltag bereits aktiv mit den Schlaumäusen. Über einen Online-
Zugang können nun auch interessierte Eltern eine Software-Version 
erhalten. Dazu wenden sie sich an die registrierte Einrichtung ihrer 
Kinder. Mit dem Programm, unter der Schirmherrschaft des Bundes-
familienministeriums, konnten bereits viele Erfolge verzeichnet werden. 
„Die Kitas berichten regelmäßig über sehr gute Fortschritte mit den 
Schlaumäusen“, sagt Professor Gerd Mannhaupt von der Universität 
Erfurt, der ebenfalls in Berlin zu Gast war. 
„Computer bieten tolle Anreize und 
Anpassungsmöglichkeiten. Die Soft ware 
wirkt hochaktivierend auf die Kinder. Mit 
ihrem gelungenen Konzept beweist die 
Microsoft-Initiative seit Jahren, dass IT in der 
frühkindlichen Bildung sinnvoll eingesetzt 
werden kann. Die Kinder entdecken die Welt 
der Sprache intuitiv und selbstbestimmt.“ 

aM enDe Der Veranstaltung kamen 
35 Vorschulkinder des Berliner Kinder-
gartens MaRiS auf die Bühne und sangen 
das neue Schlaumäuse-Lied. Freude-
strahlend nahmen sie den Applaus der 
Zu schauer entgegen. 

Die Beauftragte der 
Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge 
und Integration  

begrüßt, dass bundes-
weit inzwischen 7000 

Kitas mit der Software 
ausgestattet sind. Einige 

Kitas hat sie selbst 
besucht und sich  

über die Schlaumäuse 
informiert

Wenn eltern und  
Kinder gemeinsam  
lernen
Am offiziellen Start der neuen  
Schlaumäuse-Version nahm 
 Staatsministerin Maria Böhmer teil
warum müssen Kinder in Deutschland 
schon früh an die deutsche sprache  
herangeführt werden?
Sprache ist der entscheidende Faktor. Wer 
nicht gut in der Sprache des Landes zu Hause 
ist, ist nur ein Zaungast. Deshalb haben wir 
gesagt, wir müssen bei den Kleinen beginnen. 
Das heißt, im Kindergarten steht die Sprach-
förderung ganz oben an.  Ich habe viele 
Kindergärten besucht und gesehen, mit wie 
viel Begeisterung die Kinder Deutsch lernen 
wollen und auch lernen. Es ist übrigens nicht 
nur ein Thema für Kinder aus Zuwanderungs-
familien. Auch Kinder deutscher Familien 
sprechen manchmal sehr schlecht Deutsch. 

wie gefällt ihnen das lernprogramm?
Ich habe mir die bisherige Schlaumäuse-
Version in Kindergärten mehrfach angeschaut 
und habe den Kindern  dabei über die Schul-
ter gesehen. Es ist wichtig, dass sie sehr früh 
fit in der Sprache sind, so dass sie, wenn sie in 
die Grundschule kommen, alle möglichst mit 
dem gleichen Sprachstand beginnen können. 
Dann könnten wir bei den Lernergebnissen 
viel besser werden. Das sehen wir jetzt schon.

eltern können die neuen schlaumäuse 
auch zu Hause nutzen. wie finden sie das?
Es ist wichtig, dass wir Sprachangebote auch 
für Eltern haben. Wenn Eltern und Kinder ge-
meinsam mit den Schlaumäusen arbeiten und 
damit vielleicht sogar gemeinsam Deutsch 
lernen, dann ist das in meinen Augen ein 
großer Vorteil. 
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so schön kann 
Lernen sein

„icH MöcHte eine biene sein“, murmelt Ecem leise vor sich hin. 
Bedächtig gibt das fünfjährige Mädchen die Buchstaben ihres Namens 
unter dem Tierbildchen ein. Bevor die Vorschülerin ins erste Spiel der 
Schlaumäuse-Software einsteigt, wählt sie sich einen possierlichen 
Spielvertreter aus, der sie in der virtuellen Sprachlernwelt repräsentie-
ren soll. Sekunden später findet sich „Biene Ecem” im Humboldthain 
wieder, wo das Mädchen mit den türkischen Wurzeln das Abc kennen-
lernt und erste Schreiberfahrungen sammelt. 
Aktuell umfasst die dritte Version der Schlaumäuse neun Spiele. Alle 
tragen originelle Namen wie Redefluss, Gutenberg oder Silbenbogen. 
Das Besondere: Das Programm kann jederzeit um weitere Spiele 
ergänzt und im Internet zur Verfügung gestellt werden. 

was geblieben ist: Wie in den zwei Vorgängerversionen, die von 
Professor Barbara Kochan und Diplom-Pädagogin Elke Schröter im 
Auftrag von Microsoft an der TU Berlin entwickelt worden waren, tau-
chen die Kinder auch in dieser Version wieder auf spielerische Weise  
in die deutsche Sprache ein und verbessern – ohne Zwang und ohne  
gezielte Anstrengung – ihre sprachlichen und medialen Kompetenzen. 
Vom Umgang mit Silben, der Erweiterung des Alltags- und Fachwort-
schatzes bis hin zur Förderung der phonologischen Bewusstheit – die 

neuen Schlaumäuse fördern gezielt und praxisbezogen das Sprach-
wissen von fünf-bis siebenjährigen Kindern. 
Beim Lösen der Fragestellungen werden die kleinen Spieler aktiv von 
Lingo und Lette unterstützt sowie vom Wörterwichtel, dem frechen  
Kontrahenten der zwei schlauen Mäuse. Aufgeben gilt nicht. Wenn eine 
Antwort nicht stimmt, motivieren die Figuren die Kinder dazu, Aufgaben 
und Buchstaben anzuklicken und sich diese noch einmal vom Programm 
vorlesen zu lassen. Geht auch der nächste Rateversuch schief, wird dem  
Spielenden ein Sternchen abgezogen. Diese Belohnung erhält das Kind 
bei jeder richtigen Antwort. Danach spielt es ganz normal weiter. 
Durch die Wiederholungsmöglichkeiten der Aufgabenstellungen werden 
das unterschiedliche Lernniveau und das Tempo der einzelnen Kinder 
berücksichtigt. Jedes Kind probiert sich so lange an einer Frage, wie es 
möchte. Dieses Konzept sorgt bei den Kindern für Motivation und mehr 
Selbstbewusstsein. Davon angespornt wollen auch die schüchternsten 
und zögerlichsten Kinder weitere Aufgaben lösen.

Hören unD HanDeln lautet das Motto der Schlaumäuse, und das 
bei freier Spielwahl. Dabei wird die Aufmerksamkeit der Kinder durch 
keine überfrachteten Animationen getrübt. Konzentriert arbeiten sie 
rund 15 Minuten lang am Computer. Dann ertönt ein Signal. Das ist das 
Zeichen, dass es jetzt an der Zeit für andere Beschäftigungen wäre. 
Bevor die kleine Ecem aus Berlin mit dem Tablet-PC zu ihrer Erzieherin 
Nancy Nagel geht, besucht sie noch schnell den Mäusebau, in dem die 
putzigen Nagetiere wohnen. In einem der gemütlichen Räume hängt 
auch eine Galerie mit Bildern. Dort klickt sie das „Biene“-Gemälde an. 
Auf dem Bildschirm öffnet sich eine Auflistung ihrer absolvierten Spiele 
und der dabei gesammelten Sternchen. Auf diese Weise kann sich das 
Kind einen Überblick über seine Ergebnisse verschaffen, was ebenfalls 
zur Motivation beiträgt. 
Bei so vielen aufregenden Abenteuern im Land der Sprache hat sich 
Ecem nun eine kleine Entspannung verdient. „Kannst du mir aus der 
Leselampe eine Geschichte vorlesen?“, bittet Ecem ihre Erzieherin. Die 
Vorlesegeschichten sind ebenfalls ein neuer Bestandteil des Pro-
gramms. Sie sollen die Leselust bei Kindern fördern und einen weiteren 
Bezug zum Kita-Alltag herstellen.

Kindgerecht, fantasievoll,  
motivierend – die dritte Version 
der Schlaumäuse steckt voller 
Neuerungen. Dazu gehören auch 
neun neue Spiele

Die kleine Ecem bessert ihre Sprachkenntnisse im INA-Kindergarten in Berlin 
spielend am Tablet-PC auf 



   

alle bilDungseinricHtungen für Kinder zwischen fünf 
und sieben Jahren sind zur Teilnahme an der Schlaumäuse-Initiative 
berechtigt – auch Grundschulen, Vorschulen und Horte. Sie haben 
noch keinen Zugang? Dann registrieren Sie Ihre Einrichtung kosten-
los im Internet unter www.schlaumaeuse.de 

schritt 1: nutzerkonto anlegen und registrierung bestätigen
Um die kostenlose Lernsoftware nutzen zu können, brauchen Sie 
sich nur im Mitgliederbereich auf dem Schlau mäuse-Onlineportal 
zu registrieren. Dafür klicken Sie das lilafarbene Feld „Registrierung“ 
an und geben anschließend eine gültige E-Mail-Adresse sowie das 
Passwort „schlaumaus” ein. Nach einer Sicherheits abfrage erhalten 
Sie umgehend eine Nachricht an die angegebene E-Mail-Adresse 
mit einem Link zur Bestätigung der Anmeldung. Wird diese von 
Ihnen aktiviert, ist das Nutzerkonto erstellt. 

schritt 2: persönliche Daten für das nutzerkonto eingeben
Nach der erfolgreichen Anmeldung geben Sie die speziellen  

Registrieren leicht gemacht:  
Hilfe für neue Schlaumäuse-Mitglieder

Angaben zur Einrichtung ein, beispielsweise den Namen oder  
die Art der Institution.

schritt 3: anmelden der Kindertagesstätte
Mit der Schlaumäuse-Initiative sollen ausschließlich Bildungs-
einrichtungen und keine Privatpersonen gefördert werden. 
Im  dritten Schritt sind daher Angaben zur Bildungseinrichtung 
erforderlich, die u. a. auch für die Zusendung des Schlaumäuse-
Magazins notwendig sind.

schritt 4: erfolgreiche registrierung und Zugang zu den 
schlaumäusen
Nach erfolgreicher Registrierung erscheint eine Anzeige auf dem 
Bildschirm. Zusätzlich erhalten Sie eine E-Mail mit der Bestätigung 
der Registrierung. Jetzt kann Ihre Einrichtung auf den Download-
bereich zugreifen und die Schlaumäuse-Software sowie weiter-
führende Materialien kostenlos herunterladen. Auch der Freischalt-
code („Schlaumäuse-Schlüssel“) kann hier eingerichtet werden.  
Die Kita hat anschließend die Möglichkeit, die Schlüssel an die Eltern 
weiterzuleiten. Damit können die Kinder ebenfalls in ihrer häuslichen 
Umgebung von der kostenlosen Schlaumäuse-Software profitieren.
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Der weg in das neu gestaltete Wörterland 
ist kinderleicht und führt direkt über die 
Webseite der Schlaumäuse. Wichtige Vor-
aussetzung für die Verwendung des Lern-
programms: Den Kindern steht ein Computer 
mit den Betriebssystemen Vista, Windows 7 
oder Windows 8 zur Verfügung. 
Und so einfach ist die Anmeldung: 

schritt 1: Mitgliedskonto aktualisieren
Rufen Sie im Internet die Seite www.schlau-
maeuse.de auf. Als bereits registriertes Mit-
glied der Schlaumäuse-Initiative geben Sie im 
blauen Feld „Anmeldung“ die E-Mail-Adresse 
ein, mit der Sie sich bei der Initiative angemel-
det haben. Nun geben Sie als Passwort ein: 

mit vier Klicks  
ins Land  
der sprache

Sie setzen bereits erfolgreich die Schlaumäuse-Software ein und  
möchten das neue Sprachlernprogramm weiterhin kostenlos in Ihrer  
Einrichtung nutzen? Kein Problem! Aktualisieren Sie einfach Ihr  
Mitgliedskonto. Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie es funktioniert. 

„schlaumaus”. Darauf erhalten Sie inner halb 
weniger Sekunden in Ihrem E-Mail-Postfach 
eine Nachricht, die einen entsprechenden  
Link für die Bestätigung der Anmeldung 
enthält. Bitte klicken Sie diesen Link an und 
geben Sie anschließend ein neues Passwort 
ein. Damit wird das bestehende Mitglieds-
konto wieder aktiviert.

schritt 2 und 3:  
profildaten vervollständigen
Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie 
im Mitgliederbereich Ihre persönlichen Daten 
und die Angaben zur Bildungseinrichtung 
aktualisieren. Dazu gehören zum Beispiel der 
Name und die Art der Einrichtung.

schritt 4: Zugang zu den schlaumäusen
Anschließend bestätigt eine Anzeige die 
erfolgreiche Anmeldung. Jetzt erhält Ihre 
Einrichtung Zugang zum Downloadbereich, 
um die Schlaumäuse-Software sowie  
umfangreiche Lernmaterialien kostenlos  
herunterzuladen. Klicken Sie dafür einfach 
den Pfeil „Hier downloaden“ an. 
An dieser Stelle können Sie sich zusätzlich  
den Freischaltcode, den sogenannte „Schlau-
mäuse-Schlüssel“, für die Vollversion des 
Lernprogramms erstellen lassen. Der Vorteil: 
Der Freischaltcode kann von der Kita an  
die  Eltern weitergegeben werden, sodass 
die  Kinder auch zu Hause kostenlos mit der 
Lernsoftware spielen können.
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Auf schlaumäuse-Tour 
durch Deutschland
wie neHMen Die KinDer die neuen 
Spiele an? Kommen sie mit den technischen 
Neuheiten zurecht? Diese und andere Fragen 
waren bereits im Sommer von Pädagogik-
studenten der Uni Erfurt (siehe Seite 8) in 
diversen Kitas intensiv getestet worden. Doch 
waren die Erkenntnisse des ersten wissen-
schaftlich begleiteten Testlaufs auch richtig 
vom Entwicklerteam interpretiert und 
um gesetzt worden? Das sollte Ende August 
auf einer weiteren Deutschland-Tour in  
neun Kindergärten überprüft werden.  
Auf zur Generalprobe der dritten 
 Schlaumäuse-Version.

Den ersten stopp machte 
der Schlaumäuse-Bus beim 
ina-Kindergarten in 
einem sozialen Brenn-

punkt Berlins – in Wedding. Die Einrichtung 
hat bereits das Pilotprojekt der Schlaumäuse 
im Jahr 2003 begleitet. Kita-Leiterin anette 
baumann: „Der Sprachstand unserer Kinder 
ist gemischt. Da sie neugierig auf das Medium 
Computer sind und damit umgehen möchten, 
sind die Schlaumäuse ein echter Motor für 
uns. Seit neun Jahren ist das Lernprogramm 
ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Auch von 
der neuen Version sind die Kinder begeis tert 
– genau wie unsere Mitarbeiterinnen. Die 
Kinder konzentrieren sich stark und wollen die 

Aufgaben unbedingt lösen. Dazu ziehen 
sie auch andere Kinder zurate.“ Die 

Handhabung des Touchscreens sei 
für die Kinder ebenfalls unproble-
matisch und das Schlaumäuse-Lied 
sei schon ein richtiger Ohrwurm, so 

Baumann.

Bevor das Lernprogramm am 8. November offiziell  
vorgestellt wurde, testete ein Team die Version ein weiteres 
Mal in neun Kindergärten. Bei der Tour wurde viel gelobt – 
auch das neue Schlaumäuse-Lied 

Mit Diesen positiVen Eindrücken fährt das 
Schlaumäuse-Team weiter zur Kindertages-
stätte Maris in den Berliner Stadtteil 
Neu-Tempelhof. „Unsere Kinder sind gefesselt 
von der intuitiven Bedienbarkeit des Pro-
gramms. Die Software ist anregend gestaltet 
und wirkt nicht überladen“, urteilt Gruppen-
erzieherin Marlies Herbrechtsmeier. 
„Durch das Spielen mit den Schlaumäusen 
schulen die Kinder ihre Sprachfähigkeiten und 
ihre Feinmotorik. Wir beobachten, dass sie  
sich über die Schlaumäuse unterhalten, was 
auch das Miteinander fördert.“ 

ein letZter Halt in Berlin – bei der Kita 
Halemweg in Charlottenburg-Wilmersdorf. 
„Kinder, die bisher wenig Deutsch sprachen, 
haben sich gegenseitig beim Lösen der 
Aufgaben geholfen und auf Deutsch mitein-
ander kommuniziert“, berichtet Kita-Leiterin 
astrid richter-Kempin. „Wir haben auch 
festgestellt, dass Kinder Reimwörter am PC 
schneller erkannt haben als beim klassischen 
Gruppenspiel. Und das Schlaumäuse-Lied  
ist so klasse, dass es jetzt schon unsere Minis, 
die Zweieinhalbjährigen, singen.“ 

jetZt geHt es nacH HaMburg – in die 
Vorschulklasse der Katholischen schule 
altona. Dort wartet gisela sajons Malcher-
rek mit ihren 24 Kindern auf das Team. Die 
Vorschulkinder kennen die Schlaumäuse seit 
2010. „Ich finde es immer wieder erstaunlich,  
wie viel Lust die Kinder haben, mit den Schlau-
mäusen zu spielen. Wir haben eine richtige 
Warte liste“, erzählt die Pädagogin. Fünf ihrer 
Kinder seien stark förderbedürftig. Gerade diese 
ziehen einen großen Nutzen aus dem Pro-
gramm. „Sie können sich die Aufgaben so oft 
vorlesen lassen, wie sie möchten. Das wäre in 
einer großen Klasse nicht möglich“, sagt Sajons 
Malcherrek. Während sie früher Bedenken 
hatte, einen PC in der Vorschulkasse einzuset-
zen, möchte sie ihren Kindern inzwischen eine 
möglichst große Bandbreite an Fördermaß-
nahmen anbieten: „Die 

In der Kita Teubitzer Straße, Berlin liest Schlaumäuse-Teammitglied  
Aileen Duchale den Kindern eine Geschichte aus der Leselampe vor
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Köln

Erfurt

Berlin
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Refrain
Trip, trap – wisst ihr was?
Schlaumäuse, die haben Spaß.
Plitsch, platsch – hört ihr das?
Der Wörterwichtel plant wohl was.
Spielend lernen wir,
knobeln und haben die Idee.
So schlau, wie wir sind,
retten wir das Abc.
Schlau, schlau, schlau, schlau, Schlaumäuse!

Strophe
Wisst ihr, die Welt der Sprache  
liegt irgendwo im Nirgendwo.
Da wohnen zwei kleine Schlaumäuse,  
die fühlen sich hier pudelwohl.
Die eine gelb, die andere blau;
die eine klug, die andere schlau.
Sie heißen Lingo und Lette,
sind in der Welt der Sprache zu Haus.

Refrain
Trip, trap ...
Schlau, schlau, schlau, schlau, Schlaumäuse!

Strophe
Folgt man dem Strom des Redefluss’,  
kommt man zum Wörtersee.
Da steigen Buchstabenblasen auf,  
das ganze Abc.
Und wer rülpst da gerade so laut,
während er Anfangsbuchstaben klaut?
Dem Wörterwichtel zeigen wir’s,
damit er sich das nicht mehr traut.

Refrain
Trip, trap ...
Trip, trap, plitsch, platsch, Schlaumäuse!

C-Teil
Wir jonglieren mit Worten
an verschiedenen Orten,
geben Lauten einen Sinn,
denn das kann jedes Kind.
Wir buchstabieren zum einen,
trennen Silben und reimen,
bilden Wörter zum Satz.
Das ist unser Wortschatz.
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, aaah!

Refrain (2-mal)
Trip, trap ...
Schlau, schlau, Schlaumäuse!
Schlau, schlau, schlau, schlau, Schlaumäuse!
Schlau, schlau, schlau, schlau, Schlaumäuse!

Schlaumäuse-Song
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Schriftbilder aus dem Programm prägen sich 
schnell ein. Eine Übertragung zum Alltag 
findet statt“, urteilt die Hambur gerin. „Namen 
wie Gutenberg oder Eselsbrücke sind tolle 
Wortspiele, die man prima aufgreifen kann. 
Ich finde es klasse, dass die Spiele diesmal 
fortlaufend sind und man sich durchs 
Programm blättern kann.“ Einen weiteren 
Pluspunkt vergibt sie an die Schreibanlässe: 
„Diese sind viel besser als in der letzten 
Version.“   
Mission erfüllt. Auf zur nächsten Kita 
nach München – in den multilingualen Kinder-
garten infanterix nach Neuhausen. Diana 
baier: „Der Sprachaufbau des Programms ist 

sehr gelungen. Gerade Kinder mit Migrations-
hintergrund profitieren davon.“ Die Kita-Leite-
rin weiter: „Viele Kinder bei uns haben wenig 
oder keine Erfahrung mit dem PC, dennoch hat 
die Mehrheit der Eltern nach Einführung der 
Schlaumäuse deren Nutzen erkannt. Sie finden 
die Schlaumäuse gut, weil sie so kindgerecht, 
spannend und anziehend gestaltet sind.“ 

ZuM scHluss der Tour erreicht das Team 
Erfurt und besucht die integrative Kita 
buchenberg. „Die neue Version ist eine 
Steigerung zur Vorgänger version“, ist Leiterin 
bärbel Härter überzeugt. „Das Spielen mit ihr 
erfordert mehr Aufmerksamkeit, gutes Zuhören 
und mehr Konzentration. Aber genau das ist 
wichtig für unsere Kinder. Sie können nämlich 
nicht gut zuhören, sind teilweise entwick lungs-
verzögert und öffnen sich nicht in einem 
größeren Kreis, am PC dagegen schon.“ Auch 
wenn sie eine Aufgabe falsch beantworten, 
würden sie nicht ausgebuht oder ge hänselt 
werden. „Vielmehr macht das Programm ihnen 
Mut.“ Auf diese Weise hätten drei Kinder, die 
sonst nie mit anderen sprachen, plötzlich zu 
kommuni zieren begonnen. „Auch für uns 
Erzieher bietet das Programm einen Mehrwert. 
Denn wir können den richtigen Umgang damit 
zertifizieren lassen. Die Online-Fort bildung  
des Schlaumäuse-Programms ist sehr schön 
aufgebaut und bildet einen Zugewinn an 
Kenntnissen. Ich muss sagen, ich bin sehr 
begeistert von diesem Lernspiel.“

Auf der Deutschland-Tour 
besuchte das Schlaumäuse-

Team neun Kitas in Berlin, 
Hamburg, Köln, München 

und Erfurt. Sechs der 
Kita-Leiterinnen schildern 

hier ihre ersten Erfahrungen 
mit der neuen Schlau - 

mäuse-Version

scHlauMäuse-roaDsHow

Aufmerksam hören die Kinder der Münchner  
Kita Infanterix zu, während ihnen die neue Schlau -
mäuse-Version erklärt wird 
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wie wichtig ist es, neue Medien im 
 Vorschulbereich einzubeziehen?
Vorschul- und Grundschulkinder lernen  
durch die direkte Auseinandersetzung mit 
der Realität, sie müssen sie im wahrsten Sinne 
des Wortes „begreifen”. Neue Medien können 
im Vorschulbereich eingesetzt werden, wenn 
sie dieser entwicklungspsychologischen 
Anforderung gerecht werden. Mit den neuen 
Möglichkeiten der interaktiven Steuerung 
mithilfe der Finger oder durch Körperbewe-
gungen eröffnet sich ein breites und zukunfts-
weisendes Anwendungsspektrum.
 
welche Mehrwerte entstehen dadurch  
im sprachlernbereich?
Der Umgang mit Sprache ist abstraktes 
Denken. Auch wenn wir dies im Alltag nicht 
mehr wahrnehmen, gehen wir mit Symbolen 
in hochkomplexen, miteinander vernetzten 
Kombinationen und Reihungen um. Kinder  
im Vorschulalter meistern diese Aufgabe  
intuitiv und in den meisten Fällen  phänomenal 
sicher. Vorschulkinder können aber noch 
etwas mehr. Sie verstehen es, in Ansätzen  
mit den formalen Aspekten der Sprache 
 umzugehen. Sie können reimen, Wörter in 
 Silben teilen und sie auf lautliche Ähnlich-
keiten hin prüfen. Aber, das wissen wir aus 
unserer Forschung, nicht alle Kinder beherr-
schen die sprachlichen Anforderungen so, 
dass sie darauf in ihrem schulischen Lernen 
aufbauen können. Hier können mithilfe der 
neuen Medien im Vorschulbereich intensive 
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden. 

schlaumäuse-software  
ermutigt Kinder zum Lernen

Neue Medien geben  
Vorschulkindern einen  

wichtigen Entwicklungsimpuls 
– davon ist Prof. Dr. phil. gerd 

Mannhaupt überzeugt. 
Der Experte für Grund schul-

pädagogik und Kindheits-
forschung an der  Universität 

Erfurt hat die Test- und 
Einführungs phase der neuen 

Schlaumäuse-Version begleitet 

welche lernerfolge lassen sich durch 
eine computergestützte lernumgebung 
erzielen?
Bei didaktisch sinnvoller Planung kann das 
Lernangebot an die Lernentwicklung des 
Kindes angepasst werden. In ihren Schwierig-
keiten und Anforderungen gestufte Aufgaben 
können sehr viel besser als in herkömm- 
lichen Lernsettings das Anforderungsniveau 
so aufrechterhalten, dass die Kinder weder 
unter- noch überfordert werden. Das wirkt 
sich sowohl positiv auf das Lernergebnis  
als auch auf die Lernmotivation aus. Die Lern - 
software hat eine unendliche Geduld, wenn 
Kinder entdeckend lernen. Sie können beliebig 
viele Vorversuche wagen und sich so all-
mählich der richtigen Lösung annähern. Die 
Lernsoftware tadelt nicht, sondern ermutigt 
zu weiteren Versuchen, bis die Lösung 
gefunden ist, die dann sofort positiv bestätigt  
wird. Agieren die Kinder nicht allein in der 
Lernumgebung, sondern sind sie zu zweit 
oder dritt, werden auch soziale Kompetenzen 
gefordert und unterstützt.
 
 welche Kinder profitieren insbesondere 
von der schlaumäuse-lernsoftware?
Bei meiner Forschung lagen mir immer  
die Kinder am Herzen, die zusätzlich zu den 
Anforderungen und Angeboten weiterer 
 Unterstützung bedurften. Dabei ist unerheb-
lich, mit welcher Muttersprache die Kinder 
aufgewachsen sind. Die Schlaumäuse-Soft-
ware kommt ihren Bedürfnissen nach 
ergänzenden Entwicklungsmöglichkeiten 
besonders entgegen. Sie bekommen 

Testergebnisse im Überblick
Über 100 Kita-Kinder wurden von  
18 Studenten der Universität Erfurt beim 
Spielen mit der neuen Schlaumäuse-
Lernsoftware beobachtet. In einer 
wissenschaftlichen Begleitstudie sind die 
angehenden Pädagogen zu folgenden 
Ergebnissen gekommen: 

     Sämtliche Kinder haben mit großer    
 Begeisterung auf die Software reagiert.

     Die Sprachentwicklung aller Kinder  
 wird gefördert.

     Der Zusammenhalt zwischen den   
 Kindern wächst, da sie gemeinsam   
 am Computer spielen und agieren.   
 Dabei motivieren sie sich gegen-  
 seitig und freuen sich mit  den  
 anderen über einen erfolgreichen   
 Spielverlauf.

     Der Inhalt des Programms wird   
 problemlos von den Kindern erfasst,  
 sodass sie in der Lage sind, sich   
 selbstständig in der Welt der Wörter  
 zu bewegen.

     Die sympathischen Hauptfiguren   
 werden von den Kindern als   
 „Helden“ wahrgenommen.

     Neben Spiel und Spaß können     
 die Kinder bei integrierten Vorlese- 
 geschichten entspannen.

zusätzliche Lernzeit, die es ihnen ermöglicht, 
ihre Voraussetzungen für erfolgreiches 
sprachliches und schriftsprachliches Lernen in 
der Schulzeit zu vervollkommnen. Durch das 
große Angebot an Aufgaben in der Schlau-
mäuse-Lernumgebung können aber auch alle 
anderen Kinder ihre sprachlichen und 
schriftsprachlichen Kompetenzen erweitern.


