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Verbinde die zusammengehörigen Wörter durch Linien

die Hüte stellen

sie lassen

erfrillen
der Wall
der Schall

die Hütte
die Hölle
das Lamm

#
die Höhle
stehlen

der Schal

lahm
erfühlen
der Wal
sie lasen

6c

2 Welche Überschrift gehört über welche Spalte: Longer Vokal I Kurzer VokaP
Trage sie ein.

3 Schreibe die Wortpaare auf. Lies sie dir laut vor. Achte darauf, dass eines der Wörter lang,
das andere kurz gesprochen wird.

4 Lies dir die Merksätze aufmerksam durch. suche dann zu den Merksätzen
passende Wörter aus der Liste von oben und schreibe sie auf.

ln Wörtern wie Hüte ist der Vokal lang. Danach folgt ein Konsonant.
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ln Wörtern wie Höhle ist der Vokal lang. lhm folgt ein Dehnungs-h, danach folgt ein
Konsonant.

ln Wörtern wie Hütte und Hölle ist der Vokal kurz. Danach folgt ein Doppelkonsonant.
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Kurzer Vokal - langer Vokal 2

1 Hörst du ein Wort wie Hüte oder Hütte, dann

Hörst du einen langen Vokal? Dann schreibst du

Hörst du einen kurzen Vokal? Dann schreibst du

hör genau hin.

2 Natürlich hilft dir auch die unterschiedliche Bedeutung der Wörter beim Schreiben.
Setze die jeweils richtige Bedeutung in die Lücken.

Wohnmöglichkeit:

zu Gott

ftir Frisuren:

wärmt den Hals:

Tier:

Sie __-- ein Buch.

Tierbehausung:

rauben:

junges Schaf:

einen Wunsch

3 Setze das richtige Wort ein.

1 Den Puls zu

2 In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel ziemlich

erfühlen/erfüllen den Gegenstand

, ist nach Anstrengungen ratsam. (erfühlen/erfüllen)

Hüte/Hütte

beten/Betten

kam/Kamm

Schall/Schal

Wal/Wall

lassen/lasen

Hölle/Höhle

stehlen/stellen

lahm/Lamm

Kopfbedeckungen:

Schlafmöbel:

Sie -- zu spät.

ist zu hören:

Art der Mauer:

iemanden in Ruhe

hier wohnt der Teufel:

auf die Beine

langweilig:

(Lamm/lahm)

4 Bilde weitere Sätze, in denen du jeweirs ein wort der wortpaare benutzt.
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Zwei Arten von h

1. ste-hen, Kü-he, E-he

ln diesen drei Wörtern steht das h
zwischen den Vokalen von zwei Sitben.
Ein solches h heißt silbentrennendes h.
Man hat das h hier eingefügt, damit die
beiden Vokale nicht unmittelbar hinterein_
ander stehen. Das sähe ja auch
seltsam aus:
ste-en, Kü-e, E-e. Ein solches h kann man
auch sprechbar und hörbar machen.

2. steh-len, Küh-le, Eh-re

ln diesen drei Wörtern steht das h
vor einem Konsonanten. Es zeigt
an, dass der vorausgehende Vokal
lang ist. Man nennt es daher
Dehnungs-h. Dieses h steht bei der
Silbentrennung immer direkt hinter
dem Vokal, zu dem es gehört:
steh-len, Küh-le, Eh-re.

1 ln diesen wörtern steht zwischen den beiden sirben immer ein Dopperpunkt.
schreibe die wörter mit silbentrennungsstrich auf (we-hen, feh-ten)
und entscheide, ob das h ein sirbentrennendes h oder ein Dehnungs_h ist.
Achtung: Ein wort enthält kein h. schlage im Zweifelsfall nach.

Silbentrennendes h Dehnungs- h:

Dieses Wort enthält kein h
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we:en
{u:ren
gä:nen
ste:en
{te:en

{e:[en
bo:ren
5o:ne
dre:en
ru:ig

einwei:en
dro:en
{ro:e
verhö:nen
grö:ten

Kü,le
verzei:eh
stro:len
erhö,en
au{blä:en

Kü:e
bo:nern
ste:Ien
Sö,ne
{ü:ten
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Dehnungs-h - oder nicht?

Das so genannte Dehnungs-h ist ein Buchstabe, der aus folgendem Grund in eine
Anzahl von Wörtern hineingeraten ist: Man wollte betonten Silben mit einem langen
Vokal, denen ein kleiner, unauffäiliger Buchstabe folgt wie l, m, n oder r, mehr
Cewicht verleihen.
so sollte jeder sehen können: sorche silben werden lang ausgesprochen:
Höhle, Rahmen, Söhne, Bahre.

Vor den auffälligeren Buchstaben wie b, d, f, g, k usw., die eine ober- oder
unterlänge haben, hat man ein sorches Dehnungs-h nicht eingefügt, weil diese
Buchstaben deutlicher ins Auge springen: Nebel, Feder, Hafen, Lüge, Laken.

Ein Dehungs-h steht in lang gesprochenen silben nur vor l, m, n und r:
Bei lahm und ohren, sehr und Mohn, - bei Zohlund lahm, cefohr und sohn
Es steht aber auch niemals nach GR-, KR-, p-, Sp_, SCH_ und T :

Bei ron nicht und bei Spule nicht, - bei krümeln, bei poren, schule nicht.

1 Wenn du die Hinweise oben beachtest, kannst du die Wörter richtig aufschreiben
Und so kannst du verfahren:

- Schreibe zuerst die Wörter auf, bei denen du sicher bist, dass kein Dehnungs-h steht.
- Schreibe dann alle Wörter auf, bei denen du sicher bist, dass ein Dehnungi-fr steht.
- Richte dich bei den übrigen Wörtern nach den Regeln.
- Kontrolliere die Wörter mit den Lösungen.

schwö:ren Spu:r scho:nen Stro:{e Stre:ber

ste: Ien schä:Ien Schwo:n Ku:[e Sche:re

Strä:ne Trorn Kü:beI Trä:nen Fo:den

Lo:ken Me'I Spo:ren spu:[en

Kro:n Kro:rn pu: len
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Kro:ne Sto:I schwu:l


