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Unterstreiche in der Geschichte alle Wörter mit pf / Pf.  
Verwende dazu bitte dein Lineal und einen Buntstift! 

Franjo hat ein braunes Pferd. Wenn Franjo pfeift, 

kommt sein Pferd pfeilschnell herangaloppiert. Dann 

füttert Franjo sein Pferd zur Belohnung mit einem süßen 

Pfirsich. Aber am liebsten frisst sein Pferd grüne 

Pfefferminze. Von dieser Pflanze kann es  

gar nicht genug kriegen!  

Franjo trägt auf seinem Kopf einen schwarzen 

Cowboyhut. Seine Haare sind weiß und lang, darum 

bindet er sie zu einem Zopf zusammen.  

Franjos Hobby ist Pfeil und Bogen schießen. Wenn er 

Hunger hat, schießt er mit dem Pfeil einen Apfel vom 

Apfelbaum. So muss er ihn nicht pflücken! Franjo 

schenkt den Apfelbutzen immer seinem Hund Strolchi.  

Wenn Strolchi gestreichelt werden möchte, legt er seine 

Pfote auf Franjos Schoß.  

Heute bekommt Franjo Besuch von seiner besten 

Freundin Leyla. Leyla bringt ihm in einem großen Topf 

etwas zu essen mit. Sie weiß, dass Franjo scharfes Chili 

mit viel Pfeffer liebt. 

Auch Strolchi will Chili fressen, aber Franjo schimpft: 

„Pfui, Strolchi! Pfeffer ist nichts für Hunde!  
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Franjo hat ein braunes _________. Wenn Franjo ________ , 

kommt sein Pferd pfeilschnell herangaloppiert. Dann füttert 

Franjo sein Pferd zur Belohnung mit einem süßen ___________. 

Aber am liebsten frisst sein Pferd grüne _________________. 

Von dieser ____________ kann es gar nicht genug kriegen!  

Franjo trägt auf seinem ________ einen schwarzen Cowboyhut. 

Seine Haare sind weiß und lang, darum bindet er sie zu einem 

________ zusammen.  

Franjos Hobby ist _______ und Bogen schießen. Wenn er 

Hunger hat, schießt er mit dem Pfeil einen Apfel vom 

_______________. So muss er ihn nicht ______________! Franjo 

schenkt den _________________ immer seinem Hund Strolchi.  

Wenn Strolchi gestreichelt werden möchte, legt er seine 

__________ auf Franjos Schoß.  

Heute bekommt Franjo Besuch von seiner besten Freundin 

Leyla. Leyla bringt ihm in einem großen _________ etwas zu 

essen mit. Sie weiß, dass Franjo scharfes Chili mit viel 

____________ liebt. 

Auch Strolchi will Chili fressen, aber Franjo schimpft:  

„______ , Strolchi! Pfeffer ist nichts für Hunde!  


