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Fredi und seine Freunde    -     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, 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 f und w mit zwei 

verschiedenen 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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B5-07
F oder W?  Lies genau!

F  redi und seine   F  reunde  

Fredi wohnt mit seinen Freunden auf einem großen Bauernhof. Seine 

Freunde Florian, Walli und Waldi spielen oft mit ihm. Florian ist der Hahn 

auf dem Hof. Walli ist ein weißes Huhn. Waldi ist der kleine, feine Hund 

von Fredi. Waldi wohnt bei Fredi. 

Aber heute kann Fredi seinen Hund Waldi nicht finden. Fredi schaut aus 

dem Fenster. Es ist schon fast finster. Der Wind weht um das Haus. Wo 

bleibt Waldi? 

Im Hof sieht Fredi nur den Hahn Florian und die Henne Walli. Sie raufen 

um einen fetten Wurm. 

Wo bleibt Waldi? Der Hahn Florian und die Henne Walli raufen immer 

noch. 

Fredi geht auf den Hof und ruft nach Waldi. Er trägt einen Teller mit 

einer fetten Wurst. Waldi hat sich im Wald hinter dem Hof versteckt. 

Als er die Wurst riecht, läuft er auf Fredi zu. Waldi wedelt mit seinem 

Schwanz und winselt ganz fürchterlich. 

Der Hahn Florian und die Henne Walli raufen immer noch wie wild. Da 

flattern plötzlich Federn durch die Luft. „Arme Walli!“, ruft Fredi. Er 

geht zu Walli und streicht ihr fein über die Federn. 

Dann läuft Fredi mit dem Teller und der fetten Wurst zu Waldi. Waldi 

fängt zu bellen an – wau, wau! Fredi stellt den Teller hin und Waldi frisst 

die ganze Wurst auf. Alle sind zufrieden. Fredi geht ins Haus zurück und 

denkt sich: „Jetzt will ich etwas Warmes für mich zum Essen richten!“
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