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Gedichte und Sprüche    -     Hinweise 
 

 

Übungsbereich: Unterscheidung von f und w 

Es gibt viele Kinder, die bei der Unterscheidung von harten und weichen, 

stimmhaften und stimmlosen Konsonanten Probleme haben. 

Für Kinder, die f und w schwer unterscheiden können, sind die folgenden 

Gedichte und Texte gedacht. 

 

Herstellen:  

Zum Ausdruck der Lesevorlage nur die Seiten 2 und 3 drucken! 

• Ausdruck in Farbe und evt. laminieren oder 

• Ausdruck in schwarz-weiß, Markieren von f und w mit zwei verschieden 

Farben und Blatt evt. laminieren oder 

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

selbst die beiden Buchstaben in zwei verschiedenen Farben und 

verwendet das Blatt für sich. 
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F oder W?  Lies genau! 

 
Schlaf, Kindlein, schlaf! 

Es war einmal ein Schaf. 

Das Schaf, das war geschoren, 

da hat das Schaf gefroren. 

Da zog ein guter Mann, 

ihm warme Stiefel an. 

Jetzt braucht’s nicht mehr zu frieren, 

kann froh umherspazieren! 

Schlaf, Kindlein, schlaf! 

Es war einmal ein Schaf. 

Wind, Wind, leise,  

ein Stern geht auf die Reise! 

Wind schweige, 

der Mond hat die Geige! 

 

Fang mich, fang mich, 

fängst mich nicht? 

Musst ein bisschen schneller laufen, 

musst vom Wind die Flügel kaufen! 

 

Wir wollen weiße Wäsche waschen, 

wenn wir wissen, wo warmes Wasser ist. 
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Es flog ein Flugzeug in der Nacht, 

da ist der Faulpelz aufgewacht! 

 

 

Wer rüttelt sich, wer schüttelt sich, 

wer wirft sein Säckchen hinter sich? 

 

Lebe fröhlich, frisch und froh, 

wie die Maus im Haferstroh! 

 

Wenn der Himmel nicht weint, 

wenn die Sonne scheint, 

da wissen alle Leut’, 

dass sich der Wetterhahn freut! 

 

Fri – fra – fru, 

die Walli singt dazu, 

der Florian fängt zu tanzen an, 

die Walli, die ist fröhlich dann! 

 

Wann und wo, 

wann und wo, 

sehn wir uns wieder 

und sind froh? 


