
Dehnungs-h 

Lösungsblatt 

1. Finde die verwandten Wörter. Färbe Wörter mit dem Wortbaustein  fahr  gelb,  ahn   rot 

und  zahl   grün ein. 

Gefahr Ahnung jährlich Zahlung ähnlich gefährlich ernähren 

erzählen fahren  Fahne  Fahrrad zählen ungefähr   zahlbar 

erahnen Fährte  Zahlmeister      Ähnlichkeit Fähre       Fahrbahn  Zahl    

Vorahnung       Zahlenstrahl 

Welche Wörter bleiben übrig? jährlich, ernähren, Fahne 

2. * Vor welchen Konsonanten steht ein Dehnungs-h? l, m, n, r 

 

3. * Warum heißt das Dehnungs-h „Dehnungs-h“? …weil es den Vokal davor in die Länge 

dehnt 

4. Finde verwandte Nomen. Schreibe mit Artikel (Begleiter): 

belohnen   die Belohnung      stehlen  der Diebstahl fühlen  das Gefühl 

früh  das Frühstück/die Frühe      wohnen  die Wohnung gefährlich  die Gefahr 

wählen  die Wahl/der Wähler      lehren  die Lehre  zählen  die Zahl 

berühmt  die Berühmtheit/der Ruhm fehlen  der Fehler ehren  die Ehre 

mehr  die Mehrheit      mahlen  die Mühle  hohl  die Höhle 

5. *Setze passende Wörter mit Dehnungs-h in die Lücken. Tipp: Lies erst den ganzen 

Text, damit du weißt, worum es geht. Markiere das h und den drauffolgenden 

Konsonanten. 

Ich fahre gerne mit meinem neuen Fahrrad spazieren. Auf der Straße ist das sehr gefährlich. 

Daher nehme ich den Fahrradweg. Manchmal fährt Papa mit mir. Dann machen wir eine große 

Fahrradtour bis in die Eisdiele. Zur Belohnung bekomme ich von ihm drei Kugeln Eis. Ich darf 

mir die Sorten selber auswählen. Ein Blick auf die Uhr sagt, dass es spät ist und wir die Fahrt 

zurück antreten müssen. Also kehren wir um und fahren zurück.  

Mama wartet schon mit dem Abendessen. Es gibt gebratenes Huhn mit Reis und grünen 

Bohnen. Zum Nachtisch essen wir Erdbeeren mit Sahne. Ich bin satt. Ich kann nicht mehr. 

Daher gehe ich früh schlafen. 

Im Text haben sich noch drei Wörter mit Dehnungs-h versteckt. Welche sind es? sehr, ihm, 

früh 

 

6. Rätsel. Was ist das? 

a) Auf ihr spielen die Schauspieler im Theater. Bühne 

b) Ein männliches Huhn ist ein Hahn. 

c) Sie bringt  Autos über den Fluss oder übers Meer. Fähre 
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