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B5 -08:  Der Teddy fährt Taxi    -     Hinweise 
 

 

Übungsbereich: Unterscheidung von d und t 

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

stimmhaften und stimmlosen Konsonanten Probleme haben. 

Für Kinder, die d und t 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 d und t 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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D oder T? Lies genau! 

 

Der Teddy fährt Taxi 

Es war ein eiskalter Dienstag im Dezember. Der durstige Taxifahrer Daniel wollte zur 

Tankstelle fahren um dort etwas zu trinken. Aber es war gerade Mittag. Alle Menschen 

wollten zur gleichen Zeit nach Hause um zu essen. Also stand er da mit seinem Taxi in der 

Autoschlange mitten auf der Straße und wartete. Endlich war der Stau zu Ende. 

Plötzlich sah er im Spiegel, dass auf dem Rücksitz jemand saß! Daniel bekam etwas 

Angst. Er dachte eigentlich, dass er alleine im Taxi war. Langsam drehte er sich um. Da 

blickte er in die großen Augen eines dicken Teddys!  

Daniel war etwas durcheinander: Da saß ein Teddy im Taxi und er wusste nicht, woher 

dieser gekommen war! 

Da erinnerte sich der Taxifahrer an seine letzte Fahrt: Eine Mutter und ihre Tochter waren 

mit ihm von der Turnhalle bis zu ihrem Haus gefahren. Die Tochter hatte den armen 

Teddy wohl vergessen! 

Daniel überlegte kurz, was er tun könnte. Das Haus lag am anderen Ende der Stadt. Aber 

es war eiskalt und er hatte so großen Durst!  

Doch Daniel war ein sehr netter Taxifahrer. Also drehte er um und fuhr die Straße wieder 

zurück. 

Als er beim Haus ankam, nahm er den Teddy und ging zur Tür. Er brauchte gar nicht zu 

läuten, denn die Tochter rannte ihm schon entgegen! Sie freute sich sehr! 

Die Mutter bedankte sich bei dem hilfsbereiten Taxifahrer. Sie lud ihn gleich zum 

Mittagessen ein - und zu einer großen Tasse heißen Tee!  

 


