
Hoe meer een kind leest,  hoe beter het gaat lezen. Als ouder kan je je kind helpen 
lezen plezierig te maken. 8 tips.

1 Haal samen boeken in huis. In de bibliotheek vind je een uitgebreid aanbod. De 
bibliotheekmedewerker(s) helpt jullie met advies. 

2 Waak mee over het niveau van het boek. De vijfvingertest is een eenvoudig trucje om te 
achterhalen of het boek geschikt is voor je kind: lees de eerste bladzijde van het boek. Je 
kind telt op de vingers de woorden die te moeilijk zijn. Meer dan vijf vingers? Dan wacht 
je nog even met dit boek.

3 Laat je kind kiezen wat het wil lezen: een strip, gedicht, moppenboek, prentenboek, 
magazine … De variatie aan leesmateriaal maakt lezen leuk en aantrekkelijk.

4 Praat met je kind over de inhoud. Vraag of de personages leuk zijn, of het verhaal 
spannend is, het thema interessant is …

5 Samen lezen is fijn en gezellig. Bekijk eerst wat je leest: wat staat er op de kaft, welke 
prenten zie je, vind je het mooi? 

6 Betrek je kind altijd en overal bij lezen: wanneer je een verkeersbord, reclameboodschap, 
recept … leest. Lezen kan overal: aan tafel, in de auto, in bed, in de winkel ... 

7 Blijf voorlezen, ook als je kind zelf kan lezen. Voorlezen verrijkt de woordenschat van je 
kind, ontspant en geeft leesplezier aan kinderen die moeite hebben met lezen.

8 Doe mee, lees zelf ook. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk.

(Bron: www.iedereenleest.be)

Je mehr ein Kind liest, desto besser wird es lesen. Als Eltern können Sie Ihrem Kind 
helfen, lesen attraktiv zu machen. 8 Tipps.

1 Holen Sie gemeinsam Bücher ins Haus. In der Bibliothek finden Sie ein umfangreiches 
Angebot. Das Bibliothekspersonal berät Sie gern.

2 Achten Sie auf den Schwierigkeitsgrad des Buchs. Der Fünffingertest ist ein einfacher Trick, 
um festzustellen, ob das Buch für Ihr Kind geeignet ist: Lesen Sie die erste Seite des Buchs. 
Ihr Kind zählt an den Fingern die Wörter mit, die zu schwierig sind. Mehr als fünf Finger? 
Dann warten Sie noch ein wenig mit diesem Buch.

3 Lassen Sie Ihr Kind lesen was es will: einen Comic, Gedichte, Witzebuch, Bilderbuch, 
Zeitschrift usw. Die Vielfalt des Lesematerials macht das Lesen unterhaltsam und attraktiv.

4 Sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Inhalt. Fragen Sie, ob die Figuren ihm gefallen, die 
Geschichte spannend und das Thema interessant ist.

5 Gemeinsam lesen ist nett und gesellig. Sehen Sie sich zuerst an, was gelesen wird: Was 
steht auf dem Umschlag, welche Bilder sieht das Kind, findet es das Buch schön?

6 Beziehen Sie Ihr Kind immer und überall ins Lesen ein, wenn Sie z. B. ein Verkehrsschild 
oder eine Werbebotschaft sehen, ein Rezept studieren usw. Lesen ist überall möglich: am 
Tisch, im Auto, im Bett, beim Einkaufen ...

7 Lesen Sie weiter vor, auch wenn Ihr Kind es selbst schon kann. Vorlesen bereichert den 
Wortschatz Ihres Kindes, entspannt und vermittelt Kindern Spaß am Lesen, denen das 
Selberlesen schwerfällt.

8 Machen Sie mit und lesen Sie auch selbst! Vorbildverhalten ist sehr wichtig.

(Quelle: www.iedereenleest.be)

Thuis lezen is belangrijk Zu Hause lesen ist wichtig
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Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op  
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

Möchten Sie selbst Niederländisch lernen? Suchen Sie unter  
www.huizenvanhetnederlands.be eine Einrichtung in Ihrer Nähe, an die  
Sie sich wenden können, oder fragen Sie in der Schule Ihres Kindes nach.


