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Die Mücke neben der Brücke

Heute ist keine Wolke am Himmel. Gerade zieht die Mücke in eine neue Wohnung
links neben der Brücke. 

Stolz schreibt sie ihren Namen neben die Tür: „Mücke“. „Seltsam“, denkt sie sich,
„warum schreibt man meinen Namen eigentlich mit diesem komischen ck?“       Sie
hat eine Idee: „Wer mir meine Frage beantworten kann, den steche ich nicht!“ Die
Mücke hat gerade sowieso Hunger und fliegt los. 

Zuerst trifft sie einen Kraken. „Kannst du mir sagen, warum in meinem Namen ein
ck steht? Sonst steche ich dich!“ Der Krake blickt die Mücke verzweifelt an:
„Leider weiß ich nicht, warum man deinen Namen so schreibt!“ „Gut, dann stech
ich dich“, sagt die Mücke. Den Kraken juckt es ganz schrecklich und er versinkt
wieder in den Wellen.

 Die Mücke fliegt ein Stück weiter und trifft unter einer Birke ein Ferkel. „Ferkel,
kannst du mir sagen, warum in meinem Namen ein ck steht?“ „Nein“, quiekt das
Ferkel vor Schreck, „es tut mir leid!“ „Schade“, sagt die Mücke, „dann stech ich
dich.“ Und die Mücke verpasst dem Ferkel einen dicken Stich.

 Die Mücke fliegt weiter und trifft einen Dackel der auf seiner Decke sitzt. „Kannst
du mir verraten, warum man meinen Namen mit ck schreibt?“ Der Dackel sagt:
„Klar. Ein kleiner Ratschlag: Schau dir doch einmal alle Wörter mit ck in deiner
Geschichte an. Vielleicht kommst du von selber drauf“. Die Mücke tut, was der
Dackel ihr sagt und plötzlich lächelt sie vor Glück: „Jetzt weiß ich es! Es ist ganz
einfach.

1 Lese dir den Text  2x genau durch.

2 Umkreise alle Wörter mit ck und schreibe sie auf.

3
Unterstreiche alle Wörter mit k und schreibe sie
auf.

4 Markiere den ersten Vokal bei allen Wörtern mit ck und k.
Wird der Vokal kurz (.) oder lang(-) gesprochen.
Was fällt dir auf? Schreibe auf.


