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Wörter mit unhörbarem h

Willkommen im Kinderzirkus Parmesani!

Bist du zwischen sechs und fünfzehn Jahre alt? Möchtest du etwas über das Leben hinter der

Bühne erfahren? Dann mach mit in unserem Kinder-Zirkus-Zeltlager! Du wohnst während die-

ser Zeit in einem Wohnwagen oder Zelt auf der Dorfwiese. 

Du lernst auf einem Einrad zu fahren, auf einem Stuhl einen Handstand zu machen, auf einem 

Seil zu laufen, ohne Sattel auf einem Pferd zu reiten, die Zuschauer mit Späßen zu unterhalten 

und vieles mehr. Artisten, Dressurreiter und ein berühmter Clown sind deine Lehrer. Fehler 

sind erlaubt. Es ist ganz ungefährlich. 

Am Ende der Ferien wird eine Aufführung stattfinden. Auch deine Eltern, Geschwister  und 

Freunde können zusehen. Wenn du Lust hast, melde dich bei uns!  Tel. 3 15 43

Ordne die Mitsprechwörter nach dem Alphabet und schreibe sie auf. Sprich beim Schreiben in 
der Ro bo ter spra che mit.  

Hier helfe ich mir durch Mitsprechen:

Kinder; Zirkus; Zeltlager; Dorfwiese; Sattel; Artisten; Dressurreiter; Ferien; zusehen

Wende Strategien an, um die Schreibweise der Lückenwörter herauszufinden. 
• Setze die fehlenden Buchstaben ein. Kreise die Buchstaben ein, die du jetzt genauer hörst.

Hier suche ich Wortverwandte und spreche mit:

Späße (ä/e?)  Spaß; erlau     t (b/p?)  _____________;  

ungef     hrlich (ä/e?)  _____________; wir       (d/t?)  _____________

Da verlängere ich und spreche mit:

Einrad (d/t?)  Rä der;  Han     stan      (d/t?): 2 × verlängern:  _____________; 

_____________; Pfer      (d/t?)  _____________

 
Du hast drei Proben für die Großschreibung kennen gelernt. Nimm dir den Text vor und wende 
bei jedem Nomen eine Probe deiner Wahl an. Gehe so vor:
• Anfass-Probe: Zeichne eine Hand darüber, wenn du etwas anfassen kannst.
•  Artikel-Probe: Zeichne einen Pfeil vom Artikel zum Nomen. 

Wenn der Artikel fehlt, schreibe ihn über das Nomen.
• Endbaustein-Probe: Male einen Baustein über die Endung des Nomens.

Sprich folgende Wörter in der Ro bo ter spra che:     zusehen         stehlen
• Schreibe das Wort auf, in dem du das h nicht hören kannst. ____________
• Kannst du durch Wortverwandte oder Verlängerung das h hörbar machen? ____________

Male im Text bei allen Wörtern mit unhörbarem h das h rot an.
• Schreibe die Wörter auf. Hast du 16 gefunden?

Wörter mit unhörbarem h: Die muss ich mir einprägen.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

Unterstreiche alle Buchstaben, die hinter dem h stehen, blau. Ergänze den Tipp.
• Lies die Wörter mit unhörbarem h, wie es dir der Tipp empfiehlt.

h steht nur nach langem Vokal und vor den vier Buchstaben ___ , ___ , ___ , ___   
Ob ein Vokal lang oder kurz ist, verrät dir die Gummibandprobe: Zieh ein Gummiband auseinander, während du 
sprichst: „stehlen“ - „stellen“. Das Wort „steeeeehlen“ hört sich richtig an, denn der Vokal ist lang. Bei „stel len“ 
muss sich das Gummiband verkürzen, denn der Vokal ist kurz.                

Bist du ein Wortbildungsspezialist? 
• Wie heißen die folgenden Begriffe mit unhörbarem h? Schreibe sie auf. Male das h rot an.

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

•  Setze aus den Lösungswörtern und den folgenden Begriffen möglichst viele sinnvolle Nomen zu-
sammen, z. B. Uhrzeiger.

• Suche anschließend witzige unsinnige Zusammensetzungen, z. B. Stuhlklingel. 

Bahn, Bein, Bus, Damen, Feige, Garten, Klingel, Läppchen, Leder, Lehne, Sattel, Schuh, Wasser, Wetter, 
Wurm, Zeiger, Zimmer

Einprägen: Schreibe die Wörter mit Geisterschrift auf den Tisch.
willkommen; vieles; Clown; stattfinden

Check: Kommentiertes Diktat (vgl. S. 7). Eine Partnerin/ein Partner diktiert den Text. Bei jedem 
Wort mit einem unhörbarem h sagt sie/er laut: „Achtung! Unhörbares h!“ Nach der Hälfte wird 
gewechselt.
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