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Das Dehnungs- 
 

 
 
 

In der folgenden Wortreihe enthalten alle Wörter einen lang gesprochenen Vokal, aber nicht 
alle werden mit h geschrieben. Sortiere nach Wörtern mit und ohne Dehnungs-h! 
 
Wohnung, Naht, Dame, Krone, Nahrung, Kran, Wut, Draht, Drehung, früh, Samen, Nagel, 
Frühling, Lohn, Tal, Qual, Stuhl, Jahr, Fehler, Straße, Bahn, zehn, Diktat, Bruder 
 
Wörter mit Dehnungs-h    Wörter ohne Dehnungs-h 
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Setze die folgenden Verben in der passenden Form in die Lücken ein! 

 

fahren, stehen, leihen, lehren, blühen, ziehen, gehen, fehlen, fühlen, drehen, sehen, nehmen 

 

a) Nächstes Jahr _______________________ ich nach Amerika. 

b) Bei unserem Bäcker _______________________die Leute samstags bis auf die Straße. 

c) Ich ______________________ dir dieses Buch nur, wenn du es mir übermorgen wieder 

zurückgibst. 

d) Im Frühling ______________ und grünt es überall. 

e) Das Mühlrad_________________ sich im Winde. 

f) Meine Schwester und ich ___________________ uns ein Konzert an 

g) Mein Vater ______________ seit vielen Jahren an unserer Schule Englisch. 

h) Felix und Catalina _________________ gerne im Wald spazieren. 

i) Hier ______________ ein Buchstabe. 

j) Ich _________________mich nicht wohl. 

k) Morgen ____________ ich den Hund mit zu meiner Oma. 

l) Soll ich den Schlitten ____________________? 

 

Setze ein h in die Lücken ein! Aber Achtung: Nicht überall steht ein h! 

 

Einma___l im Ja__r besu__chen wir meine Gro__ßeltern. 

Wer die Wa__l hat, hat die Qua__l. 

Bei Re__gen fa__re ich mit der Ba__n. 

Mein Bru__der ist erst vier und kann schon bis ze__n zä__len. 

Im letzen Dikta__t hatte ich viele Fe__ler. 

Auf der Stra__ße gibt es häufig keinen Fa__rradweg, des__alb ist es oft zie__mlich 

gefä__rlich. 

Bevor ich mit dem Bu__s zur Schu__le fa__re, gehe ich noch schnell Hände waschen und 

Zä__ne putzen. 

Der Ha__n krä__t zeitig in der Frü__. 

Papa bo__rt mit dem Bo__rer ein Loch in die Wa__nd. 

Soll ich i__r vielleicht ein kleines Geschenk mitbri__ngen? 

Die Kinder zä__len die Mu__rmeln. 

Das Fo__len liegt im Sta__ll auf dem Stro__. 
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Setze richtig ein! 

 ich du er/sie/es wir ihr sie 

fahren fahre fährst fährt fahren fährt fahren 

fliehen       

gehen       

nehmen       

sehen       

stehen       

stehlen       

ziehen       

drehen       

fühlen       

 

 


