
Liebe Eltern, 

Dürfen wir vorstellen? Das sind die Babblarna-Freunde.
Sie heißen Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi und Doddo.

Babblarna ist ein Konzept zur frühkindlichen Sprachförderung aus Schweden und richtet sich an die Kinder, die ganz 
am Anfang ihres Spracherwerbs stehen. Die Babblarna sind Figuren, die sich immer und gerne miteinander unterhalten, 
daher kann man den schwedischen Begriff „Babblarna“ auch mit „die Plapperer“ übersetzen. 

Die Figuren wurden vor fast 20 Jahren von der Schwedin Anneli Tisell für ihren Sohn Nils entwickelt, weil sie für ihn 
motivierendes Material zur Sprachförderung kreieren wollte. Anregungen dafür bekam sie von der schwedischen Profes-
sorin Irene Johansson, der Entwicklerin des Karlstad-Modells. Das Konzept zur Sprachförderung wird in Schweden seit 
vielen Jahren erfolgreich umgesetzt. Mittlerweile ist eine ganze Welt um die sechs Babblarna-Freunde entstanden und 
die Figuren sind aus schwedischen Kindertagesstätten sowie aus Vorschulen nicht mehr wegzudenken.

Die Materialien wurden nun für Kinderkrippen und Kitas in Deutschland überarbeitet und angepasst und wir werden sie 
zukünftig im Krippenalltag einsetzen. 

Durch das Spielen mit den Babblarna-Freunden und deren Anwendung in pädagogisch durchdachten und strukturierten 
Übungen werden folgende Ziele verfolgt:   

•	 Unterscheiden der verschiedenen Sprachlaute       
•	 Nachahmen der Sprachlaute
•	 Üben der Sprachmelodie              
•	 Üben von sprachlicher und sozialer Interaktion (Rollenspiel)

Das Sprachtraining erfolgt – ganz unbemerkt von den Kindern – durch inspirierende Bücher, Spiele, Handpuppen, Fin-
gerpuppen und Lieder. Die Bilder in den Büchern sind klar strukturiert und sehr ansprechend.

Die Farben und Formen der Charaktere sind so vielfältig wie die Eigenschaften und Interessen, die sie verkörpern: Spra-
che (Babba), Kognitive Kompetenzen (Bibbi), Bewegung (Bobbo), Interesse an Natur und Umwelt (Dadda), Kreativität 
(Diddi) und soziale und emotionale Kompetenzen (Doddo). All diese Lernbereiche sind auch im Bildungsplan aufgeführt.

     Wir hoffen, dass die Kinder jede Menge Spaß und Freude mit den Babblarna- 
     Freunden haben!

Abschließend der Leitspruch von Anneli Tisell:

…das beste Sprachtraining ist das, das Freude macht und wie 
von selbst stattfindet!!

Herzliche Grüße

Weitere Infos zum Konzept finden Sie unter www.schubi.com/babblarna


