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Ute und das Ungeheuer    -     Hinweise 
 

 

Übungsbereich: Unterscheidung von u, ü und eu 

Es gibt viele Kinder, die bei der Unterscheidung von ähnlichen Lauten 

Probleme haben bzw. sie ungenau lesen. 

Für Kinder, die u, ü und eu schwer unterscheiden können, ist der folgende 

Text gedacht. 

 

Herstellen:  

Zum Ausdruck der Lesevorlage nur Seite 2 drucken! 

• Ausdruck in Farbe und evt. laminieren oder 

• Ausdruck in schwarz-weiß, Markieren von u, ü und eu mit drei 

verschieden Farben und Blatt evt. laminieren oder 

• Ausdruck in schwarz-weiß als Arbeitsblatt: Das übende Kind markiert 

selbst die betreffenden Buchstaben in drei verschiedenen Farben und 

verwendet das Blatt für sich. 
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U oder Ü oder EU? Lies genau!  
 

Ute und das Ungeheuer  

Heute ist ein scheußliches Wetter. Alle Leute sind 

daheim. Der Wind heult um das Haus, in dem Ute wohnt. Es 

ist ein altes Haus mit einem spitzen Türmchen. Hinter der 

Scheune neben dem Haus beginnt der Wald. Der Wind heult 

um die Scheune und im Wald. Es ist schon spät und Ute ist 

müde. Ute schaut auf die Uhr. Es ist kurz vor neun. Es 

ist nun Zeit ins Bett zu gehen. Bald schläft Ute ein. 

Plötzlich schreckt sie auf. Sie hört ein unheimliches 

Heulen. Im Wald leben neun Eulen. Die neun Eulen heulen 

heute ungeheuer laut. Es klingt nicht freundlich. Ute 

fürchtet sich fürchterlich. Sie hüpft aus dem Bett. Nun 

hört sie ein Keuchen und Heulen aus der Scheune. Die alte 

Scheune steht hinter dem Turm. Was kann da nur so 

fürchterlich heulen? Ist es ein Ungeheuer oder sind es 

die neun Eulen aus dem grünen Wald? Ute nimmt eine Keule 

und geht zur Scheune. Sie öffnet die Tür und sieht ein 

Rüsselflügelbürstentier. Es hat einen langen, dünnen, 

grünen Rüssel. Damit kann es schnüffeln und wühlt gerne 

in Schüsseln nach süßen Rübenstückchen. Auf dem Rücken 

wachsen dem Tier büschelweise grüne Haare. Eine grüne 

Bürste ist sein Schwänzchen. Das Tierchen ist kein 

verrücktes, fürchterliches Ungeheuer, sondern gutmütig 

und entzückend wie ein Kuscheltier. Ute fragt: „Warum 

heulst du so? Das Tierchen sagt: „Die Schüssel ist mir 

auf die Füße gefallen!“ „Und ich hab mich schon 

gefürchtet!“ ruft ihm Ute zu. …- 

Ute wird munter und ist glücklich: „Es war ja alles nur 

ein Traum!“ 


