Vorlese-Stifte
Die Lesestifte „tiptoi“ und „TING“ folgen derselben Idee: Texte zum
Sprechen zu bringen. Zu entsprechend vorbereiteten Büchern können aus dem
Internet Tondateien heruntergeladen werden. Durch Berührung bestimmter
Stellen in diesen Büchern werden die Tondateien aktiviert: Das kann der
Gesang eines Vogels oder das Geräusch eines Zuges sein, die Aussprache von
Wörtern in einer Fremdsprache oder das Vorlesen eines (Ab-)Satzes in einem
Kinderbuch. Bei Rätseln oder Spielen kann der Stift Fragen stellen,
Anweisungen geben oder etwas erklären.
Die Übersetzung von Text in Lautsprache ist besonders interessant für
Vorschulkinder und Schulanfänger. Sie können sich Bücher „vorlesen“ lassen,
auch wenn kein Erwachsener Zeit hat. Vor allem können die Kinder dabei
selbstständig entscheiden, was sie sich anhören wollen, z. B. denselben Text
gleich mehrmals hintereinander. Leider gibt es noch keine Bücher, in denen
die Kinder sich den Text Wort für Wort vorlesen lassen können - oder
(später beim Selberlesen) nur die Wörter, die ihnen individuell
Schwierigkeiten machen. So könnten Anfänger beiläufig und durch eigene
Aktivität die 1:1-Entsprechung von geschriebenem und gesprochenem Wort
entdecken. Die Technologie enthält insofern ein noch nicht ausgeschöpftes
Potenzial, um Kinder beim selbstständigen Lesenlernen zu unterstützen. Hier
könnten die Verlage und ihre Produkte von einer intensiveren
fachdidaktischen Beratung profitieren.
Doch schon jetzt: Das Angebot ist reichhaltig – für Kinder und für
Erwachsene. Ravensburger bietet für den tiptoi beispielsweise an: „Entdecke
den Bauernhof“ (Flughafen, Piraten usw.), „Bilderlexikon Tiere“, „Die Englisch-

Detektive“, Memorys, Puzzles und die Serie „Leserabe – Lesen lernen mit
tiptoi“. Zum TING-Stift, der bis zu hundert Bücher speichern kann, gibt es
ein noch breiteres Spektrum, auch weil sich mehrere Verlage zusammengetan
haben: neben ähnlichen Angeboten wie bei Ravensburger bieten sie den
„Kinder-Brockhaus“ zu verschiedenen Themen an, Bastelbücher, Bücher in
Fremdsprachen und darüber hinaus ein reichhaltiges Angebot für
Erwachsene: von den Kosmos-Pflanzen- und Tierführern, über Reiseführer (z.
B. zu Leipzig auf Sächsisch) bis hin zu Lehrgängen für das Lernen
verschiedener Sprachen.
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Die Stifte allein kosten zurzeit jeweils knapp 30 €. „Starter-Sets“, d. h. Stift
plus ein Buch (z. B. bei tiptoi „Wieso? Weshalb? Warum? Entdecke den
Bauernhof“, bei TING „Mein erster Hörbrockhaus – ein buntes Bilder-ABC in
Deutsch und Englisch“) kosten zwischen 35 und 40 €, einzelne Bücher – je
nach Umfang – 10 bis 40 €.
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