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MAMA, ICH MÖCHTE NOCH MEHR WISSEN! 
 

WORAN ERKENNEN SIE, DASS IHR KIND BEI DIESEM 
VORSCHULVORMITTAG RICHTIG IST: 

 

 

Als Elternteil ist es nicht immer leicht festzustellen, ob ein Kind begabt ist. Daher geben wir Ihnen 

ein paar Hinweise. Diese sind als Indizien zu sehen. Nicht alle müssen zutreffen und auch wenn 

keines davon zutrifft, heißt es noch nicht, dass ihr Kind nicht begabt ist. Vertrauen Sie auch dem 

Urteil Ihrer Kindergartenpädagogin, wenn diese Sie darauf anspricht, dass Ihr Kind weiter ist. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Katja Higatzberger. 

  

Sprachliche Begabungen: 

• Ihr Kind hat besonders früh sprechen gelernt. 

• Ihr Kind hat erst sehr spät sprechen gelernt, dafür sprach es dann erstaunlich schnell 

grammatikalisch richtig. 

• Es hat für sein Alter einen großen (ungewöhnlichen/Fremdwörter) Wortschatz. 

• Ihr Kind spielt gerne Sprachspiele.  

• Ihr Kind spricht frühzeitig grammatikalisch richtig. 

• Ihr Kind mag Bücher sehr gerne und kann bereits relativ langen Geschichten folgen. 

• Sie können seinen Erklärungen und Geschichten gut folgen. 

Logisch-mathematische Begabungen: 

• Ihr Kind kann Mengen leicht erfassen. Es weiß, ohne zu zählen, wieviel beispielsweise 4 

Bausteine sind. 

• Ihr Kind mag Zahlen, sie fallen ihm in seiner Umgebung auf. 

• Ihr Kind zählt gerne. 

• Ihr Kind macht früh gerne bereits einfache Rechnungen. 

• Ihr Kind hat viele Fragen, möchte die Welt verstehen und kann Ihren kindgerechten 

Erklärungen folgen. 
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Räumliche Begabung: 

• Ihr Kind kann sich gut orientieren. 

• Es spielt gerne Puzzles auch für ältere Kinder. 

• Es spielt gerne Konstruktionsspielzeug und kann auch Anleitungen für ältere Kinder 

zusammenbauen. 

Merkfähigkeit 

• Ihr Kind merkt sich rasch den Inhalt von Geschichten und es fällt ihm auf, wenn Sie Teile 

daraus weglassen oder verändern. 

• Es kann Geschichten, die sie bereits ein paarmal vorgelesen haben, wortgetreu 

weitererzählen. 

• Ihr Kind erinnert sich auch an Dinge, die bereits einen großen Zeitraum zurückliegen. 

Allgemeine Hinweise: 

• Ihr Kind verfolgt seine Interessen ausdauernder als viele Kinder seines Alters. Es weiß 
mehr über Dinosaurier/Fußball oder das Weltall als seine gleichaltrigen Freunde. 
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