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GUK / Gebärden von Erik (23 Monate)
abwehrend (die Hände der Erwachsenen werden weggestoßen)
Aktion auslösen (den Finger eines Erwachsenen nehmen und auf das Objekt zeigen)
auf und zu, die Türen vom Bus gehen... (Arme werden nach hinten und vorne bewegt)
Auto (Faust fährt vor und zurück über die Brust, oder andere Körperteile)
böse / böses Krokodil (beide Fäuste aneinander stoßen & ein grimmiges Gesicht machen)
Brot (mit der rechten Faust auf den linken Handrücken klopfen)
bumm bumm, die Trommel macht... (mit der Hand auf den Arm oder das Bein klopfen)
Erik, wo ist der... (Erik zeigt sich selbst auf die Brust)
essen (die geballte Faust vor den leicht geöffneten Mund halten)
fertig sein / Ende (beide Arme bzw. Hände schwungvoll überkreuzen)
Frage: Wie groß bist Du? -> (Erik hebt beide Arme hoch)
Haare waschen (mit beiden Handflächen durchs Haar wuscheln)
Hände waschen (beide Handflächen aneinander reiben)
Hast `nen Taler... (mit den Fingerspitzen der einen Hand die andere Handfläche kitzeln)
hochheben lassen (beiden Arme hochheben und flehentlich nach oben schauen)
Kasperle fragt: Seid ihr auch alle da? -> Jaaah…!! rufen und (Erik hebt beide Arme hoch)
Katze (beiden Zeigefinger zeitgleich auf der Oberlippe ab- und/oder seitwärts bewegen)
Kikeriki / Himpelchen & Pimpelchen (beide Daumen mehrfach in den Händen verstecken)
klatschen (u.a Reaktion auf „Bravo“, mit beiden Handflächen klatschen)
Kreisel (die rechte Faust auf und abwärts bewegen, ähnlich der Geste für „warten“)
Kuss geben (Handfläche vor den Mund halten und dann wegnehmen -> Kuss zuwerfen)
laute Geräusche (mit beiden Handflächen die Ohren zuhalten)
lecker / essen / in Erwartung auf etwas Leckeres (auffällig mit der Zunge schmatzen)
leer, etwas ist... (beide Handflächen aneinander reiben, siehe „Hände waschen“ Geste)
müde sein (mit beiden Fäusten mehrfach gegen den Kopf schlagen)
Musik (mit beiden Händen mehrfach „dirigieren“)
Nase putzen (geöffnete Faust vor Nase halten und nach unten „abwischen“)
Nasentropfen geben (mit Daumen und Zeigefinger die Nase zuhalten)
Party / Spaß / Krach / Hurra (beide Arme hochheben und schnell vor und zurück bewegen)
Räder, die ... vom Bus rollen (mit den Händen rumzappeln)
raus wollen, aus Hochstuhl (auf die Gurtschnalle zeigen und beide Arme ausstrecken)
Schaf (mit beiden Handflächen andeutungsweise mehrfach gegen die Wangen schlagen)
schimpfen / Erik ermahnen (Erik bewegt die Hand mit erhobenen Zeigefinger hin und her)
schlafen gehen (eine Hand an die Wange und ans Ohr halten, siehe „telefonieren“ Geste)
stundenlang (ein oder zwei gestreckte Arme nach vorne fallen lassen)
tanzen (den Oberkörper mehrfach hin- und her wiegen, ähnlich der Geste für „Spaß haben“)
telefonieren (eine Hand ans Ohr halten, ggf. zuvor mit dem anderen Finger darauf wählen)
Tiere (Faust hoppelt oder hüpft mehrfach über die Brust, oder andere Körperteile)
trinken (den gestreckten Zeigefinger an die Unterlippe bzw. in den Mund halten)
tut tut tut, die Hupe vom Bus macht... (mit dem Finger mehrfach auf die Brust zeigen)
verstecken (beide Hände hinter den Rücken nehmen)
warten (die rechte Handfläche auf und abwärts bewegen, ähnlich der Geste für „winken“)
was? / was willst Du? (beide Handflächen werden zur Seite und nach oben gehalten)
weg werfen / Erik wirft etwas weg (haut ein oder zwei Handflächen auf den Oberschenkel)
weh tun / sich an etwas stoßen (mit dem Zeigefinger an die Stirn zeigen)
Windel / Pampie wechseln (das Kleidungsoberteil mit den Fingern wegziehen & loslassen)
winken (mit der rechten Handfläche in Richtung des Weggehenden wedeln)
Zähne putzen (den Zeigefinger quer im Mund hin und her bewegen, siehe „trinken“ Geste)
zeigen / etwas haben wollen (mit dem Zeigefinger auf das Objekt zeigen)
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Zweiwortsätze
Papa gähnt: Erik zeigt auf den Papa und macht dann die Geste für „müde sein“
Aus dem Hochstuhl raus: Erik zeigt erst auf die Gurtschnalle und streckt dann die Arme aus
Nachts Milch trinken: Erik zeigt erst auf seine Tür und macht dann die Geste für trinken
„Als Ob“-Spiel
Erik spielt mit virtuellen Autos / Tieren und macht dazu die passenden Gesten & Geräusche
Erik füttert seine Eltern mit virtuellen Häppchen
Wörter / Laute
Auto
Ball
Ente / Gackgack:
Hier / etwas geben:
Hund
Nein / nicht haben wollen
Opa (auch Oma):
Papa (auch Mama):
Spazieren / Teita gehen:
Wiederworte / meckern

Erik sagt *Brrrrrr*
Erik sagt *Äeeyyhh*
Erik sagt *DaDa*
Erik sagt *Dahh*
Erik sagt *Wahwah*
Erik sagt *Neyh*
Erik sagt *OohhPa*
Erik sagt *Papa*
Erik sagt *Tata*
Erik sagt *Beh*

Körperteile zeigen
Augen
Bauch
Fuß / Füße
Haare
Hand / Hände
Mund
Nase
Ohr / Ohren
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