
Für Kinder im Grundschulalter liegt unsere Grammatikanalyse der Sprach-
produktion (GraSpGS) bereits seit 2015 vor. Jetzt gibt es sie auch für Kinder-
gartenkinder!

GraSpKiga+  kann bei Kindern ab ca. 4 Jahren eingesetzt werden. Es handelt 
sich um ein informelles Verfahren zur Überprüfung der morphologisch-syn-
taktischen Ebene der Sprache. Als Screening liefert GraSpKiga+ wertvolle 
Informationen für die weiterführende Diagnostik bzw. eine potentielle sprach-
therapeutische Maßnahme. Die Handhabung von GraSpKiga+ ist sehr einfach, 
von der Einarbeitung, über die Durchführung (ca. 15 Minuten) bis hin zur 
Auswertung. 

Im Gesamtpaket enthalten sind:
eine ausführliche Anleitung
Protokoll- und Auswertungsbögen 
(als Verbrauchsmaterial)
ein Bilderbuch 
verschiedene Figuren: eine Katze, 
eine Maus, ein Käse und ein 
Miniaturkorb
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ab herbst 2018 wieder erhältlich: unser 
»gesamtprogramm mit den lauten f, g, r, s, sch, k und t«

Unsere Lautmappen möchten mit  
ansprechendem, kindgemäßem und 
vielseitig einsetzbarem Bildmaterial die 
Aussprachtherapie vereinfachen 

Jeder Ziellaut kommt in allen rele- 
vanten Positionen (An-, Aus- und  
Inlaut sowie Lautverbindungen) vor 

Den Ziellauten können die häufigsten  
Ersatzlaute gegenübergestellt werden 

Die Bilder können als auditive Differenz-
ierungsübung oder als Sprechübung  
eingesetzt werden (verschiedene  
Spielformate möglich) 

Die Reihenfolge der Übungsblätter  
lässt sich je nach Entwicklungsstand  
des Kindes variieren
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Weitere Informationen zum Verlag sowie das  
Bestellformular finden Sie im Internet!  

neuauflage mit bunten bildern!


