Ein Jahr mit

Plappermaul

Dieses Sprachbilderbuch erscheint in neun Sprachen.
Dazu einige Informationen:
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Ein mehrsprachiges Bilderbuch
für Kinder von 3–6 Jahren
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Englisch (English)
A Year with Chatterbox
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Englisch gilt als Weltsprache. Geschätzt
gibt es 375 Millionen Menschen die Englisch als Muttersprache sprechen und ca.
1,5 Billionen Menschen, die Englisch nutzen. In Dortmund gibt es ca. 350 Kinder
von 0–10 Jahren, die in den Familien als
Hauptsprache Englisch bevorzugen.

Französisch (Français)
Une année avec Plappermaul

In Dortmund leben ca. 30.000 deutsche
Kinder von 0–6 in ihren Familien.
Bulgarische Kinder gleichen Alters gibt
es ca. 400.
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330 Millionen Muttersprachler gibt es in
Südamerika und Spanien. In Dortmund
gibt es knapp 1.000 Kinder und Eltern,
die Spanisch als Muttersprache oder
Zweitsprache sprechen.

Rumänisch (Românesc)
Un an cu Vorbărețul
Zusätzlich wird rumänisch in Serbien,
Moldau und Bulgarien gesprochen.
In Dortmund leben ca. 800 Kinder
von 0–10 Jahren, die mit ihren Eltern
Rumänisch sprechen

In Deutschland leben über 3 Millionen
türkeistämmige Menschen. In Dortmund
sprechen ca. 3.000 Kinder von 0–10 Jahren in Ihren Familien diese Sprache.

Spanisch (Español)
Un año con Plappermaul

Polnisch (Polski)
Jeden rok z Gadułką
Ca. 2.000 Kinder von 0–10 Jahren
sprechen in Ihren Familien in Dortmund
muttersprachlich polnisch. In Polen leben
ca. 38 Millionen Menschen.

Die Kolonialzeit führte zur weltweiten
Verbreitung der französischen Sprache.
370 Millionen Menschen sprechen sie als
Nebensprache. In Dortmund gibt es ca.
200 Kinder und Ihre Familien, die hauptsächlich französisch sprechen, vornehmlich
aus Kamerun und Guinea.

Türkisch (Türk)
Laklak Ağız İle Bir Yıl

Bulgarisch (български)
Една година с Бърборко
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Arabisch ( العربية
ةيبرعلا
)

سنة مع ثرثار

Arabisch wird in vielen Ländern gesprochen, z. B. im Irak, in Marokko, Ägypten,
Eritrea oder Syrien. In Dortmund leben
ca. 2.000 Kinder von 0–10 Jahren mit
Ihren Familien die arabisch sprechen.

Vorwort
Liebe Eltern, liebe Kinder,
das Netzwerk INFamilie hat durch vielfältige Fördermaßnahmen für Kinder und ihre Familien
in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Ob Kinderstuben, Elternbildung, Stadtteilfeste, soziale Projekte oder der Wandkalender – immer wieder bin ich erfreut, wie vielseitig
und kompetent die Angebote zum Wohle unserer Familien und Kinder in Dortmund sind.
2016 durfte ich als Schirmherrin das Sprachbilderbuch „Ein Tag mit Plappermaul“ für Kinder
von 0–3 Jahren überreichen. Das Buch ist bis heute ein Erfolg und wird in neun Sprachen in
vielen Familien genutzt. Ich freue mich ganz besonders Ihnen und Ihren Kindern nunmehr das
neue Sprachbilderbuch „Ein Jahr mit Plappermaul“ für Kinder von 3–6 Jahren überreichen zu
können.
Wieder mit den gleichen handelnden Akteuren erleben Sie, wie Plappermaul größer und seine
Welt aufregender und bunter wird.
Ich danke den Autorinnen und Autoren, der Künstlerin und allen Verantwortlichen, die dieses
Sprachbilderbuch möglich gemacht haben.
Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß damit.

Birgit Jörder
Bürgermeisterin und Schirmherrin
des Netzwerks INFamilie

Zu diesem Buch
Liebe Leserinnen und Leser!
Alltagsbegegnungen und Dinge, die Sie im Laufe eines Jahres mit Ihrer Familie erleben, finden
Sie in diesem Buch.
Wir haben es erstellt, damit Sie Ihren Kindern verschiedene Situationen im Alltag wie Jahreszeiten, Karneval, Einschulung, Geburtstag usw. zeigen und erklären können. Wenn Sie sich
die Bilder mit Ihrem Kind anschauen und auch später, wenn sie gemeinsam diese Situationen
erleben, können Sie immer wieder zeigen, erläutern und sich so auf verschiedenste Art austauschen.
Wir haben bewusst auf umfangreiche Texte verzichtet, damit Sie Ihrer Fantasie freien Lauf
lassen können, immer neue Geschichten erfinden und die Zeichnungen erklären können.
Das „Suchbild“ in der Umschlaginnenseite soll Sie auch zum Entdecken und Sprechen einladen. Hier können Sie ganz viele Situationen aus Ihrem Alltag und Umfeld aus Dortmund
finden. Nehmen Sie sich Zeit, seien Sie neugierig und erforschen Sie mit Ihrem Kind die Welt!
Im Rahmen des Netzwerkes „InFamilie“ haben wir uns als Team über einen längeren Zeitraum
mit dem Buch beschäftigt und es mit Inhalten gefüllt. Wir haben unsere Erfahrungen aus
unterschiedlichen Bereichen eingebracht und hoffen sehr, dass Ihnen und Ihrem Kind das Buch
Freude bereitet und eine Bereicherung darstellt.
Viel Spaß mit „Ein Jahr mit Plappermaul“ wünscht Ihnen,
Ihr Redaktionsteam

Die Übersetzungen zu dieser
Doppelseite finden Sie im Internet unter
www.infamilie.dortmund.de
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Das ist die Nashornfamilie Plappa.
Mama, Papa, Klein-Plappa und Plappermaul. Sie leben in Dortmund und
finden es hier prima. Oft besuchen sie interessante Orte gemeinsam mit der
Familie Klepping.
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These are the Chatters, a family of rhinoceroses.
Mummy, Daddy, Little Chatty and Chatterbox. They
live in Dortmund and think it is great here. Often, they
go out and explore exciting places together with their
friends, the Klepping Family.

Voici la famille de rhinocéros Plappa.
Maman, Papa, Petit-Plappa et Plappermaul. Ils vivent
à Dortmund et s’y sentent très bien. Souvent, ils vont
dans des endroits intéressants avec la famille Klepping.

Bu, Gergedan Laklak Ailesi.
Anne, Baba, Küçük Laklak ve Laklak Ağız. Dortmund`da
yaşıyorlar ve burayı çok beğeniyorlar.
Klepping Ailesi ile birlikte sık sık ilginç yerleri ziyaret
ediyorlar.

Esta es la familia de los rinocerontes Plappa.
Mamá, papá, Plappa pequeño y Plappermaul.
Ellos viven en Dortmund y aquí se sienten muy bien.
Con frecuencia visitan lugares interesantes junto con la
familia Klepping.
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Това е семейство носорози Бърборанови.
Мама, тате, малкият Бърборчо и Бърборан. Те
живеят в Дортмунд, тук много им харесва. Често
ходят на излети и посещават интересни места
заедно със семейство Клепинг.

To jest rodzina nosorożców Gadulskich.
Mama, tata, Gadulątko i Gadułka. Mieszkają w
Dortmundzie i tu się im podoba. Często odwiedzają
ciekawe miejsca wraz z rodziną Kleppingów.

Aceasta este familia de rinoceri Plappa.
Mama, tata, micuțul Plappa și Vorbărețul. Ei locuiesc în
Dortmund și le place foarte mult.
Adesea vizitează locuri interesante împreună cu familia
Klepping.

.هذه هي عائلة وحيد القرن بالبا
 بالبا الصغري وثرثار، األب،األم
.ًإنهم يعيشون يف دورمتوند ويجدون هذا رائعا
.غالباً ما يزورون أماكن مثرية لإلهتامم مع عائلة كليبينغ
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Emma sitzt im Klassenraum ihrer Klasse, der 1a. Neben ihr sitzen Fatma und Jonas.
Endlich kann sie lesen, schreiben und rechnen lernen. Sie ist schon ganz aufgeregt,
wenn sie nachher beim Mittagessen davon erzählen kann.

Aug

Erzähl mal:
Welche Buchstaben kannst du erkennen?
Wie viele Kinder siehst du?
Was siehst du auf der Tafel?
Kannst du auch schon deinen Namen schreiben?
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Emma is sitting in her classroom – class 1a. Fatma and
Jonas are sitting next to her. Now she can finally learn
to read, write and do maths. She is very excited to tell
everyone about it at lunchtime.
Which letters do you recognise?
How many children do you see?
What is on the chalk board?
Do you already know how to write your name too?

Emma se trouve dans sa classe, la 1a. Fatma et Jonas
sont assis à côté d’elle. Enfin, elle peut apprendre à lire,
écrire et compter. Elle est très excitée d’en parler, après la
classe, au déjeuner.
Quelles lettres reconnais-tu ?
Combien d’enfants vois-tu ?
Que vois-tu au tableau ?
Sais-tu déjà écrire ton nom ?

Emma 1a sınıfındaki yerine oturdu. Yanında ise Fatma
ile Jonas oturuyor. Artık okumayı, yazmayı ve hesap
yapmasını öğrenebilecek. Emma çok heyecanlı ve tüm
yaşadıklarını okul sonrasında evde öğle yemeğini yerken
anlatmaya sabırsızlanıyor.
Bu harflerden hangilerini biliyorsun?
Kaç çocuk görüyorsun?
Tahtada ne görüyorsun?
Adını yazabiliyor musun?

Emma está sentada en el aula de su clase, la 1a. A
su lado están sentados Fatma y Jonas. Por fin podrá
aprender a leer, escribir y calcular. Ella está ya muy emocionada, esperando el momento de poder contar todo
durante el almuerzo.
¿Qué letras puedes reconocer?
¿Cuántos niños ves?
¿Qué ves en la pizarra?
¿Sabes ya escribir tu nombre?
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Ема е седнала в класната стая на нейния 1а клас. До
нея са седнали Фатма и Йонас. Най-после може да
се научи да чете, да пише и да смята! Няма търпение
да разкаже за това по-късно, по време на обяда.
Колко букви можеш да разпознаеш?
Колко деца виждаш?
Какво виждаш на дъската?
Можеш ли да напишеш името си?

Emma jest teraz w szkole w swojej klasie 1a. Obok niej
siedzą Fatma i Jonas. Wreszcie może uczyć się czytać,
pisać i liczyć. Jest bardzo podekscytowana, kiedy później
opowiada o tym podczas obiadu.
Jakie litery możesz rozpoznać?
Ile dzieci widzisz?
Co widzisz na tablicy?
Czy potrafisz już napisać swoje imię?

Emma stă în clasa ei, 1a. Lângă ea stau Fatma și Jonas.
În sfârșit poate să învețe să citească, scrie și socotească.
Ea este deja foarte entuziasmată că o să poată povesti
despre asta la masa de prânz.
Câte litere poți recunoaște?
Câți copii vezi?
Ce vezi la tablă?
Poți să-ți scri deja numele?

بقربها تجلس فاطمة،تجلس إميا يف غرفة صفّها األول الف
 وأخريا أصبح بإمكانها تعلم القراءة والكتابة.ويوناس
وقت
 إنها متحمسة جدا ً ملا ستخرب عنه يف.والحساب
ٍالحق
.أثناء الغداء
ما هي الحروف التي تستطيع التعرف عليها؟
ما هو عدد األوالد الذين تراهم؟
ماذا ترى عىل اللوح؟
هل تستطيع أن تكتب إسمك؟

ليه
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Holding their self-made lanterns, Chatterbox, Emma
and Ben are walking in the St. Martin’s parade. At the
front, St. Martin is riding his horse, while the musicians
play songs and everyone sings along. Walking alongside
the parade, parents and youngsters guide the group
with brightly lit torches. “Isn’t this wonderful!”, Chatterbox thinks. Emma and Ben’s lanterns shine brightly in
the darkness.
Tip: Create a lantern together with your child. Together
you can sing the special St. Martin songs your child has
learned at kindergarten or primary school.
Avec les lanternes qu’ils ont fabriquées eux-mêmes,
Plappermaul et Emma participent, avec leurs enfants, au
défilé de la Saint-Martin. À l’avant, Saint-Martin est sur
son cheval, les musiciens jouent des chansons, et tout
le monde chante. Sur les côtés, les adultes et les jeunes
accompagnent le groupe avec des torches enflammées.
« Comme c’est beau ! », pense Plappermaul. Les
lanternesd’Emma et de Ben éclairent dans l’obscurité.
Conseil : fabriquez une lanterne avec votre enfant. Chantez ensemble des chants de la Saint-Martin que votre
enfant a appris au jardin d’enfants ou à l’école primaire.
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Laklak Ağız, Emma ve Ben, kendi yaptıkları fenerler ile
Aziz Martin gezisine katılıyorlar. En önde Aziz Martin
atının üzerinde gidiyor, müzisyenler müzik parçaları
çalıyorlar ve herkes şarkı söyleyerek onlara eşlik ediyor.
Yol kenarındaki yetişkinler ve gençler, ellerindeki meşa
lelerle gruba eşlik ediyorlar. „Ne kadar da güzelmiş“
diye düşünüyor Laklak Ağız. Emma ile Ben`in fenerleri
karanlıkta ışıldıyorlar.
İpucu: Çocuğunuzla birlikte bir fener yapın. Anaokulunda
ya da ilkokulda öğrenmiş olduğu şarkıları onunla birlikte
söyleyin.
Con los faroles hechos a mano por ellos mismos, Plappermaul, Emma y Ben participan con sus padres en el
desfile de San Martín. Adelante va San Martín montado
a caballo, los músicos tocan canciones, todos cantan. A
los costados, adultos y jóvenes con antorchas ardientes
acompañan al grupo. ”¡Qué bonito!“, piensa Plappermaul. Los faroles de Emma y Ben brillan en la oscuridad.
Sugerencia: Haga a mano un farol con su hijo. Cante
las canciones de San Martín que su hijo haya aprendido
en la guardería o en la escuela primaria.

Бърборан, Ема и Бен отиват заедно с родителите
си с направените от тях фенери на шествие по
случай празника на Св. Мартин. Пред тях язди
Св. Мартин на кон, музиканти свирят песни,
всички пеят. От двете им страни вървят родители
и младежи с факли. „Ех, че е хубаво!“ - мисли
си Бърборан. Фенерите на Ема и Бен светят в
тъмното.
Предложение: Направете с детето си фенер.
Пейте заедно с детето си песничките, които то е
научило в училище.

Z latarniami własnej roboty Gadułka, Emma i Ben idą z
rodzicami na pochód św. Marcina. Z przodu św. Marcin
jedzie na koniu, muzyka gra, wszyscy śpiewają razem
piosenki. Po bokach towarzyszą grupie dorośli i młodzież z płonącymi pochodniami. „Jakie to piękne!“, myśli
Gadułka. W ciemności świecą latarnie Emmy i Bena.
Wskazówka: Zmajsterkuj własną latarnię razem z
dzieckiem. Śpiewajcie piosenki na św. Marcina, których
dziecko nauczyło się w przedszkolu lub szkole podstawowej.
Având lanterne lucrate manual de ei înșiși, Vorbărețul,
Emma și Ben participă, împreună cu părinții lor, la
parada de sărbătoarea Sfântului Martin. În față merge
Sfântul Martin pe calul său, muzicanții cântă cântece,
toți cântă împreună cu ei. Pe margini, adulți și tineri
însoțesc adunarea cu făclii aprinse. „Ce frumos!“, gândește Vorbărețul. Lanternele Emmei și ale Vorbărețului
luminează în întuneric.
Sugestie: Lucrați manual împreună cu copilul dumneavoastră o lanternă. Cântați împreună cântece despre
Sfântul Martin, cântece pe care copilul le-a învățat la
grădiniță sau la școala primară.

.هذه هي عائلة وحيد القرن بالبا
 بالبا الصغري وثرثار، األب،األم
.ًإنهم يعيشون يف دورمتوند ويجدون هذا رائعا
.غالباً ما يزورون أماكن مثرية لإلهتامم مع عائلة كليبينغ
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Tipp:
Basteln Sie mit Ihrem Kind eine Laterne. Singen
Sie Martinslieder zusammen, die Ihr Kind im
Kindergarten oder der Grundschule gelernt hat.

Mit den selbst gebastelten Laternen gehen Plappermaul, Emma und Ben mit ihren
Eltern auf dem Martinszug mit. Vorne reitet Sankt Martin auf seinem Pferd,
Musiker spielen Lieder, alle singen mit. An den Seiten begleiten Erwachsene und
Jugendliche mit brennenden Fackeln die Gruppe. „Ist das schön!“, denkt Plappermaul. Emmas und Bens Laternen leuchten in der Dunkelheit.

Vielen Dank unseren Förderern:
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