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Masianco goes America.  
Unser Jänner-Menü  verspricht die 
Highlights von Alaska bis Feuerland. 
Willkommen in der Kü che der 
unbegrenzten Mö glichkeiten!
Masianco im Theo 8
Theodor-Heuss-Str. 8
85221 Dachau
Tel. 0 81 31/333 44 33
www.masianco.de

 you ess a!

RECHTSANWALT
ROBERT W. GLÖGGLER

Familien-, Erb-, Vertrags- und Arbeitsrecht
Termine nach Vereinbarung

Telefon 0 89-89 22 35 36
www.allacher-anwaelte.de

Mauertrockenlegung mit VEINAL®-System
Kellerabdichtung · Sperr-Sanierputze · Wohnklimaplatten
Info 0 89/87 57 96 38, Fax -39 · www.veinal.de

Gutschein
Stern-Apotheke Dachau

Digitales
Fieber-
thermometer

Nur ein Gutschein und Artikel pro Person

Angebote des Monats
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Coupon 1
Sie erhalten mit diesem Coupon einen Rabatt von

10% auf ein Produkt Ihrer Wahl aus dem 
Selbstbedienungssortiment! Ausgenommen

sind Aktionsangebote.

Nur ein Coupon und Artikel pro Person.

Gültig vom
5. bis 10.1.2009

STERN-APOTHEKE
Apotheker Dr. Stefan Müller · Münchner Str. 44
85221 Dachau · Telefon 08131/4004
Öffnungszeiten: wochentags von 8 bis 20 Uhr
Sa. 8 bis 14 Uhr · www.stern-apotheke-dachau.de

Brunnen-Apotheke
Dachau

Sparkassenplatz 4
85221 Dachau

Tel. 08131/84188
Fax 08131/80850
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aus Ihrer
STERN-APOTHEKE
…und zusätzlich die neuen Vorteile unserer Kundenkarte!

Almased
Vital-Pflanzen-
Eiweißkost
500 g

statt ¤ 17,98 1) ¤15,95
100 g = ¤ 3,19

Calcium Sandoz
D Osteo
20 Brausetabletten

statt ¤ 8,72 2)     ¤6,95

Ibuhexal® 400*
akut

20 Tabletten

statt ¤ 4,95 2) ¤ 3,95

Eucerin TH 5% Urea
Gesichtscreme 
Spürbare Pflege trockener Gesichtshaut,
reduziert Spannungsgefühl und zieht
besonders schnell ein
50 ml

statt ¤ 18,40 2)       ¤12,95
(100 ml = ¤ 25,90)

Vichy Myokine
Tages-Creme für trockene
oder normale Haut

50 ml

statt ¤ 26,90 2) ¤ 19,95
(100 ml = ¤ 39,90)

elmex® gelée*
25 g

statt ¤ 7,83 2)

¤5,95
(100 g = ¤ 23,80)

Umckaloabo®*

20 ml

statt ¤ 9,54 2) ¤6,95
(100 ml = ¤ 34,75)

Meridol®
Zahnpasta
75 ml

statt ¤ 3,15 2) ¤2,25
(100 ml = ¤ 3,00)

Grippostad® C*
24 Kapseln

statt ¤ 8,95 2)

¤5,95

Ladival®
Sonnen- und
Kälteschutz
Kombi

statt ¤ 6,95 2) ¤4,95

ACC® Akut 600* 
20 Brausetabletten

statt ¤ 8,20 2)

¤5,95

¤ 1,00

DACHAU (OG) – Genera-
tionen von Eltern, Großel-
tern oder Fachkräften aus
der Kinderbetreuung kennen
das: Das Baby ist ausge-
schlafen, frisch gefüttert, ge-
wickelt und hat auch sein
Bäuerchen schon gemacht.
Aber dennoch schreit es aus
Leibeskräften. Doch das
muss nicht sein, meint Zwer-
gensprache-Kursleiterin Lin-
da Roth aus Dachau. Sie ent-
deckte das Thema Babyspra-
che bevor Babys sprechen
können, also zwischen sechs
Monaten und zwei Jahren,
über einen Beitrag in einer
Fachzeitschrift. Denn Linda
Roth ist ausgebildete Erzie-
herin und leitete bis vor ei-
nem guten Jahr den Hort der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
der Grundschule Augusten-
feld bis sie wegen der Ge-
burt ihres Sohnes Yannik in
Mutterschutz ging. Sie inte-
ressierte sich für die Zwer-

Mit Babys unterhalten
bevor sie sprechen können
■ In anderen Ländern seit Jahrzehnten üblich – In Dachau

eine Neuheit: Babyzeichensprache

Das Zeichen für „Essen“
Linda Roth mit ihrem Sohn
Yannik. (Fotos: Gramm)

Zeichen für „Trinken“Zeichen für „mehr“

selbst sprechen kann, hat er
ja noch ein wenig Zeit. 
Linda Roth versichert, nie-
mand brauche Angst zu ha-
ben, dass die Babyzeichen-
sprache die Sprachentwick-
lung verzögern könnte.
Denn Studien der Entwick-
lungspsychologinnen Linda
Acredolo und Susan
Goodwyn aus den USA be-
legen, dass Kinder, die Ba-
byzeichen gebrauchen,
schneller sprechen und einen
größeren Wortschatz erwer-
ben als Gleichaltrige ohne
Zeichensprache. Zusätzlich
war bei den Babyzeichen-
Kindern ein durchschnittlich
höherer IQ im Alter von acht
Jahren nachweisbar. Andere
Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass durch die Baby-
zeichensprache beide Ge-
hirnhälften besser vernetzt
werden, was unter anderem
einer späteren LRS (Lese-
Rechtschreibschwäche) ent-
gegengewirkt. Babysprache-
Kinder sind ausgeglichener
weil sie mit der Zeit lernen,
auf sich und ihre Wünsche

gensprache, lernte sie und
gibt mittlerweile in Dachau
selbst Kurse und Workshops. 
Yannik versteht schon eine
ganze Reihe von Zeichen in
der Babysprache. Diese ba-
siert auf der deutschen Ge-
bärdensprache und konzen-
triert sich auf Begriffe aus
Babys Alltagsleben. Das
System ist ganz einfach: Ne-
ben dem gesprochenen Wort
benutzen die Bezugsperso-
nen ein unterstützendes Zei-
chen. Yannik zum Beispiel
bringt seiner Mama immer
wieder sein Baby-Bilder-
buch mit den abgebildeten
Tieren darin. Die muss ihm
dann daraus vorlesen … und
dazu die entsprechenden
Zeichen machen. Sitzt Yan-
nik auf Mamas Schoss, dreht
er sich eigens zu ihr um, da-
mit er das zugehörige Zei-
chen sehen kann. Im nächs-
ten Schritt wird Yannik dann
diese Zeichen selbst anwen-
den, so wie er es jetzt schon
mit „Essen“ und „Trinken“
macht. Denn bis er einmal

aufmerksam zu machen und
dazu nicht schreien müssen.
Übrigens, in den USA und
Großbritannien gibt es das
System der Babysprache be-
reits seit 20 Jahren. 
In Stadt und Landkreis
Dachau ist Linda Roth ein
Pionier: Die nächsten Baby-
kurse mit einem Eltern- oder
Großelternteil dauern vom
13. Januar bis 31. März
2009 jeweils dienstags von
15.00 bis 16.00 Uhr bezie-
hungsweise vom 22. Januar
bis 2. April jeweils donners-
tags von 10.00 bis 11.00
Uhr. Dreistündige Work-
shops auch ohne Babys fin-
den an Samstagen statt. Der
nächste am 24. Januar von
10.00 bis 13.00 Uhr. 
Anmeldungen sind möglich
unter Telefon 08131-272995,
Fax 08131-273590 oder e-
Mail: linda.roth@babyzei-
chensprache.com. 
Weitere Infos gibt es im In-
ternet unter www.zwergen-
sprache.com/zwergenspra-
che/roth.php.
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