
 

Name:                    Klasse:        Datum: 
 

Das silbentrennende h üben 

 

 

Wenn die erste Silbe eines Wortes auf einen langen Vokal (Selbstlaut) 
endet und die zweite Silbe mit einem kurzen Vokal beginnt, setzt man 
zwischen beide Vokale meistens ein h.  
 

→ gehen, stehen, ziehen, Ruhe, Schuhe, Kühe 
 
Das h bleibt bei verwandten Wörter immer erhalten. 
 

→ Schuhe, Schlittschuh, Schuhladen 
 
Hat ein Wortstamm nur eine Silbe, verlängerst du ihn. 
 

→ Nähmaschine, weil: nähen    
 

 

1. Verlängere, um herauszufinden, ob ein h fehlt.  
 

 Verlängerung 
 

Das Reh versteckt sich im Wald. Es gibt 

keinen To_n von sich. Vorsicht, ein Mensch 

läuft vorbei! Aber er sieht es nicht. Es hat 

ihn bereits früh genug bemerkt. Das Tier ist 

so aufmerksam, dass es alles hö_rt. Selbst 

mit viel Mühe würde er es nicht finden.  

 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 
 

2. Erkläre, warum „Kuhglocke mit h geschrieben wird. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

__ ______________________________________ 

Rehe 

Töne 

sehen 

früher 

hören 

Mühe               

Verlängert man den Wortstamm Kuh zu Kühe, würden  

ohne das h die Vokale von zwei Silben direkt  

nebeneinander stehen (Küe).   



 
3. Verlängere nur den Wortstamm, den du brauchst, um  
   .herauszufinden, ob du ein h einsetzten musst, oder nicht.  

 

 Verlängerung Lösung 
 

Gehweg 

Nähmaschine 

Zie_lscheibe 

Frühling 

Schu_ltag 

Leuchttur_m 

Schuhgeschäft 

vorhersehbar 

mühsam 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 
4. In jedem Satz findest du ein falsch geschriebenes Wort.    
  .Streiche es durch und schreibe es richtig unten auf.  

 

Heute bin ich sehr frü aufgewacht. Ich möchte eigentlich noch 
nicht aufsteen. Aber meine Katze siet mich ungeduldig an. Ich 
ziee mir die Decke über den Kopf. Meine Zeen schauen unter 
der Decke hervor. Gerade als ich mich umdreen möchte, spüre 
ich einen Katzenzahn daran nagen. Hungrige Katzen lassen einem 
einfach keine Rue!   

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

gehen        .Gehweg                

nähen        .Nähmaschine                

zielen        .Zielscheibe                

früher        .Frühling                

Schule        .Schultag                

Türme        .Leuchtturm               

Schuhe        Schuhgeschäft                

sehen        ..vorsehbar                

Mühe         mühsam               

Früh, aufstehen, sieht, ziehe, Zehe 

Umdrehen, Ruhe 


