
 

Liebe Kinder und liebe Eltern,  

hier kommt wieder eine schöne Geschichte zum Mitdenken und Hinhören! 

Viel Freude beim Lauschen und Mitmachen!  

Eure Monique und Danae 

 

Das fördern Sie: 

Mit dieser Geschichte lernen und üben die Kinder das Erkennen, Unterscheiden 

und Heraushören von Anlauten. Hier geht es um Wörter, die mit dem Laut „H“ 

beginnen “ Wichtig: Wir sprechen „hhh“ als Laut aus (wie beim Hauchen), nicht 

„ha“ als Buchstaben. 

 

Der Hut aus Frankreich  

Christiane Christiansen: Wuppis Abenteuer-Reise durch die phonologische Bewusstheit 

Es war einmal ein kleiner Hut in Frankreich. Dort hieß er aber nicht „Hut“, sondern 

„chapeau“ (gesprochen „schapo“). Der kleine Hut war stolz darauf, ein Hut zu 

sein. Denn er war so niedlich anzusehen, dass alle, die ihn sahen, ihn 

bewunderten. Eine Dame aus Deutschland sah den schönen Hut im Schaufenster 

des französischen Modegeschäftes. 

„Nein, wie sieht der doch schön aus. Der wird mir sicherlich gut stehen, rief sie 

entzückt. Sie kaufte den kleinen Hut und nahm ihn mit nach Deutschland. Unser 

kleiner Hut freute sich, denn die Dame war sehr nett zu ihm. Sie lud alle ihre 

Freundinnen, die auch alle gern Hüte trugen, ein, um ihren neuen Hut 

vorzuführen. Der kleine Hut freute sich darauf, denn er wusste ja, dass er gut 

aussah. 

Doch als die anderen Hüte ihn fragten, was er denn für ein Hut wäre, antwortete 

er stolz: „Ich bin ein ut aus Frankreich.“ Die anderen Hüte lachten sich schief: „Ein 

ut aus Frankreich, ha, ha, ha! Was ist denn ein ,ut`? Wir sind richtige ,Hüte`. Wir 

haben vorne in unserem Namen ein richtiges „H“. 

Du bist ja gar kein richtiger Hut!“ Du hast ja vorn kein ,H`! Ha, ha, ha …“ 

Der kleine Hut wurde sehr traurig. 

Was er nicht wusste, war, dass er das „H“ am Anfang des Wortes „Hut“ nicht 

sprach, weil es in der französischen Sprache diesen Laut nicht gibt. 

In Frankreich war er ein „chapeau“, das heißt nämlich „Hut“, gewesen und alle 

hatten ihn bewundert. Hier wurde er ausgelacht, bloß weil ihm ein „H“ vorne 

fehlte. 

 

 

 



Er fing an, bitterlich zu weinen. Der älteste Hut schimpfte mit den anderen. „Statt 

euch lustig zu machen, solltet ihr überlegen, wie wir helfen können. Vielleicht 

können wir das Kind, das gerade zuhört, um Hilfe bitten, das weiß doch schon so 

viel. Vielleicht findet es ja etwas, was dir ein ,H` ausleiht!“ Jetzt hörte der kleine 

Hut auf zu weinen. „Das macht das Kind für mich?“, fragte er hoffnungsfroh. 

„Natürlich!“, antworteten die Hüte gemeinsam. 

„…“ (Name des Kindes, das gerade zuhört), kannst du Dinge mit ,H` am Anfang 

suchen? (Natürlich kann ich das!) 

Nun sucht das Kind, das gerade zuhört, nach Dingen, bei denen am Anfang ein 

„H“ aus dem Mund kommt. 

Einer der Hüte hat etwas ausprobiert und erklärt: „Man hört das „H“ nicht nur, 

man kann es auch fühlen!“ Passt mal auf. Er hält seine Hand vor den Mund und 

sagt „hhh“ und dann „Hut“. Die anderen Hüte ahmen dieses nach und spüren 

tatsächlich, dass beim Hauchen des Lautes „H“ ihre Hand warm wird. 

Nun findet das Kind, das gerade zuhört, viel leichter Dinge mit „H“ Es trägt alles 

für den Hut aus Frankreich zusammen. Entdecke, in welchen 10 Wörtern am 

Anfang ein „H“ vorkommt. 

(Tipp: Betonen Sie beim Vorlesen der Wörter den ersten Buchstaben. Für jedes 

richtig erkannte Wort mit „H“ am Anfang darf das Kind einen Strich auf ein Blatt 

Papier zeichnen, bis es am Ende 10 Striche gemacht hat.) 

 

➢ Hut 

➢ Maus 

➢ Kind 

➢ Hase 

➢ Sofa 

➢ Tisch 

➢ Haus 

➢ Ball 

➢ Hamster 

➢ Nase 

➢ Mund 

➢ Hose 

➢ Ring 

➢ Hammer 

➢ Löwe 

➢ Tiger 

➢ Heizung 

➢ Bett 

➢ Herd 

➢ Fenster 

➢ Sonne 

➢ Mond 

➢ Hand 

➢ Katze 

➢ Hund 



Alle Dinge, die das Kind, gesammelt hatte, wollten dem kleinen Hut ihr „H“ leihen, 

doch es funktionierte nicht.  

Immer, wenn der kleine Hut dann „Hut“ sagen wollte, war das „H“ wieder 

verschwunden. „Mmmh“, brummte der älteste Hut, „vielleicht müssen wir mit dir 

erst einmal das Hauchen üben, dann gelingt es vielleicht. Pass auf, das Kind, das 

gerade zuhört, macht es dir noch einmal vor, wie man das ,H` mit der Hand 

fühlen kann.“ 

Daraufhin zeigt das Kind, das gerade zuhört, dem kleinen Hut, wie man bei den 

Namen mit „H“ gegen die Hand haucht. Alle Wörter spricht es dem Hut vor. 

Der kleine Hut versuchte es jetzt selbst einmal mit dem Hauchen und – oh Wunder 

– es gelang ihm. „Hut“, sagte der Kleine immer wieder.  

Glücklich bedankte er sich bei den Hüten und bei dem Kind, das ihm geholfen 

hat. 

„Ich bin ein „Hut!“, rief er laut und sprang vor Freude in die Luft. 


