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für sprachfertige Ritter 
und redefreudige Prinzessinnen
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Wörter
burg
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Early Childhood Language 
Education

„Word Castle“
for Nimble Knights and Open-Hearted 
Princesses 

Once upon a time, there was a place where child-
ren from the ages of 2 to 4 could get together 
with their mothers, fathers and grandparents to 
play, talk to one another, sing, do handcrafts and 
get lots of exercise, sharing fun and joy together. 
This place is called “Word Castle“.

The early childhood years are especially impor-
tant in the development of language skills. This 
is particularly true when children grow up bi- or 
multi-lingual.  During this period, the foundations 
are laid for learning languages effectively.

Shared activities with parents or grandparents 
can help promote the early childhood acquisition 
of languages. In the Word Castle we will provide 
you and your child with the solid basic linguistic 
skills to help your child get a good start in Kinder-
garten and primary school.

Besides fun and amusement in the Word Castle, 
a broad range of information is provided on topics 
related to language learning, as well as a great 
variety of other educational topics.

Frühe Sprachförderung

„Wörterburg“ 
für sprachfertige Ritter und redefreudige 
Prinzessinnen

Es war einmal ein Ort, an dem sich Kinder im 
Alter von 2½ bis 4 Jahren mit ihren Müttern, 
Vätern oder Großeltern trafen, um gemeinsam 
zu spielen, miteinander zu reden, zu singen, zu 
basteln und sich zu bewegen - also um Spaß 
und Freude zu haben.  
Und dieser Ort heißt „Wörterburg“.  

Gerade die ersten Lebensjahre sind für die 
Sprachentwicklung von Kindern wichtig. Beson-
ders dann, wenn sie mehrsprachig aufwachsen. 
Während dieser Zeit werden die Grundsteine für 
die Entwicklung der Sprache(n) gelegt. 

Gemeinsame Aktivitäten mit Eltern oder Groß-
eltern können die Sprachfähigkeit eines Kindes 
fördern. In der Wörterburg wollen wir zusam-
men mit Ihnen und Ihrem Kind eine solide Aus-
gangsbasis schaffen, damit ein erfolgreicher 
Einstieg in den Kindergarten und in die Schule  
möglich wird. 

Neben Spaß und Unterhaltung erhalten Sie in 
der Wörterburg auch viele Informationen rund 
um das Thema „Sprache und Sprachentwick-
lung“ und zu verschiedensten Erziehungsfragen.


