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B5-09 Barbara und der Papagei    -     Hinweise 
 

 

Übungsbereich: Unterscheidung von b und p 

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

stimmhaften und stimmlosen Konsonanten Probleme haben. 

Für Kinder, die b und p 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 b und p 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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B oder P? Lies genau! 

 

Barbara und der Papagei 

Jedes Wochenende fuhr Barbara auf den Bauernhof ihrer Tante Petra. Dort gab es viele 

Tiere. Darunter waren auch ein Pony und zwei Katzen: ein dicker brauner Kater namens 

Bruno und die kleine Katze Putzi. 

Letzten Sonntag durfte Barbara wieder auf den Bauernhof. Es war der erste Mai. Alle 

Blumen blühten in bunten Farben und die Blätter der Bäume strahlten in hellem Grün! 

Barbara war gerade damit beschäftigt, das Pony Benny zu füttern. Da hörte  sie ein lautes 

Schreien aus dem Hof. Schnell lief sie hin. Dort angekommen erblickte sie den Kater 

Bruno und - sie traute ihren Augen nicht - einen wunderschönen blauen Papagei mit 

pinken Flügeln! Der Kater lauerte schon auf den Vogel, der hektisch plapperte.  

Barbara stellte fest, dass der arme Papagei einen verletzten Flügel hatte. So konnte er 

also unmöglich alleine vor Bruno fliehen.  

Barbara bebte vor Aufregung, als sie versuchte, langsam zum Kater zu schleichen. Der 

ließ den Papagei nicht aus den Augen. Sie wollte den Kater ergreifen. Dieser machte 

aber einen weiten Sprung zur Seite, direkt auf den Papagei zu. Der Vogel schrie los, 

Barbara auch. Nur der Kater Bruno nicht. Das Geschrei erschreckte ihn so, dass er auf 

den nächsten Baum flüchtete. 

Barbara und Tante Petra brachten den armen Papagei sofort zum Tierarzt Berger.  

Dieser machte dem Vogel einen schönen Verband. Er sagte, dass bald alles wieder in 

Ordnung sein würde. Tante Petra erlaubte Barbara, den Papagei zu pflegen, bis sie den 

richtigen Besitzer gefunden hatte. 

Nach ein paar Tagen meldeten sich ein kleiner Bub und sein Papa bei Tante Petra. Der 

Papagei war vor einer Woche aus ihrem Haus entflogen. Paul, so hieß der Bub, dankte 

Barbara für die Rettung seines Vogels. Er sagte, dass sie von nun an jedes Wochenende 

seinen Papagei besuchen durfte!  

Das war die schönste Belohnung für Barbara! 

 


