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Bei einigen Wörtern schreibt man ein h, 

das man aber nicht spricht.  

Das bedeutet: Der Selbstlaut oder 

Umlaut wird lange gesprochen. 
Lies: 

der Hahn                 die Uhr 

die Kuh                    das Fohlen 

das Jahr                  der Zahn 

 



http://vs-material.wegerer.at  Bildquelle: Print Artist 10 

 

����� ��� ��������� 
 

ein Jahr                 eine Bahn                ein Zahn 

ein Hahn                  ein Huhn                 eine Kuh 

eine Uhr                 eine Fahne                 ein Stuhl 

�  Schreibe so in dein Heft: 

�������                   �������� 

��� ����         �       ����� ����� 

���� ����      �               
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ein Lehrer              ein Sohn                 eine Zahl 

eine Bohne                ein Ohr                ein Fohlen 

ein Fehler                    ein Reh                  ein Zeh 

�  Schreibe so in dein Heft: 

�������               �������� 

��� !�����    �     ����� !����� 

��� �"��     �                
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ich – du – er – wir  
 

�  Schreibe so in dein Heft: 

��� 	"���          �� 	"����          �� 	"���            $�� 	"���� 

ich sehe                    du ............                  er .............                 wir .............. 

ich ..............              du ............                  er kehrt                      wir .............. 

ich ..............              du ............                  er ..............                wir fehlen 

....................              du stiehlst                   ...................                .................... 

ich fahre                    ...                               ...                                 ... 

ich wohne                               
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ich – du – er – wir  
 

�  Schreibe so in dein Heft: 

��� ���%���        �� ���%����        �� ���%���         $�� ���%���� 

ich gehe                   du ............                  er .............                wir .............. 

ich ..............              du ............                  er fühlt                      wir .............. 

ich ..............              du ............                  er ..............                wir zahlen 

....................              du rührst                     ...................                .................... 

ich prahle                  ...                               ...                                 ... 

ich stehe                               
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Auf Schuh reimt sich     ........ 

Auf Fohlen reimt sich    ........ 

Auf Wahl reimt sich       ........ 

Auf Lohn reimt sich       ........  

Auf Hahn reimt sich      ........ 
 

    �  Schreibe die Sätze in dein Heft! 

Verwende diese Wörter:           Zahn    Sohn    Kohlen    Kuh    

Zahl 
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Auf Reh reimt sich     ........ 

Auf wohnen reimt sich    ........ 

Auf zahlen reimt sich       ........  

Auf Hohn reimt sich       ........ 

Auf gehen reimt sich      ........ 
 

     �  Schreibe die Sätze in dein Heft! 

Verwende diese Wörter:         Wahlen   sehen   Zeh   Bohnen   

Mohn 
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wohnen           zahlen          sehen            fahren 

der Fernseher             die Zahl            

das Fahrzeug 

nähen          die Wohnung            die Naht 

 

� Schreibe so in dein Heft:  

#��	                )"�� 

$"����           ��� ("����* 

������                   
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zählen      Wohnung       wahr         roh        Zahl 

Floh         Kuh            gehen          froh 

Bahn        fahren       jährlich 

 

� Schreibe so in dein Heft: 

)"��/ ("����*+        

#��	��/ �%����+       

,�-�
����/ $���+       
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 Hahn        fehlen       hohl          fröhlich 

Ohr          lehren            Zähne         verkohlt 

Lehrer           kahl           fahren           sehen 

 

� Schreibe so in dein Heft:  

)"��/ 0���+        

#��	��/ ������+       

,�-�
����/ �"��+       
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1. zahlen, Bahn, Kohlen, froh, Sohle, gehen 

2. gefährlich, ohne, Sohn, mehr, dreizehn, 

Jahr 

3. wahr, Zahl, Ohr, Reh, fehlen, Kuh 

� Schreibe so in dein Heft: 

(�� "����� ���� �� ,�1 

2  ��� ����+ ��"�+      

�  ��������+     

3        
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1. lehren, Zahn, Stuhl, Huhn, fröhlich, 

achtzehn 

2. jährlich, wohnen, führen, sehen, ehrlich, 

Mehl 

3. Bohne, Zeh, wohnlich, rühren, kehren, 

Fehler 

� Schreibe so in dein Heft: 

(�� "����� ���� �� ,�1 

2  ��������+ ��&�����+      

�  �������+     

 

 

#����������� 4����� 2 
� Schreibe so in dein Heft: 

gestern – heute – morgen 

1. Gestern hat der Lehrer Mohn gemahlen. 

2. Heute mahlt der Lehrer Mohn.  

3. Morgen wird der Lehrer Mohn mahlen. 

 

1. Gestern ist die Straßenbahn in den Bahnhof eingefahren. 

2. Heute fährt die ...... 

3. Morgen wird .... 
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� Schreibe so in dein Heft: 

gestern – heute – morgen 

1. Gestern hat die Kuh den Hahn gesehen. 

2. Heute sieht die Kuh .... 

3. Morgen wird .... 

 

1.      Gestern hat mein Zahn weh getan. 

2.      Heute tut mein .... 

3.      Morgen wird .... 
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1. auf dem Stuhl.        Die Lehrerin         sitzt 

2. wohnt              im Wald.          Das Reh 

3. Sein Sohn             zehn Jahre alt.               ist 

� Schreibe so in dein Heft: 

�%��� �� � 

2  7�� !�������       

�        

3       
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AufeinemBauernhofwohnenvieleTiere. 

DerHahnunddieHennelebenaufdemHühnerhof. 

DasFohlenstehtnebenderStuteimStallaufdemStroh. 

DieKuhmuhtfröhlichaufderWeide. 

 

 

 

 

Zerlege jeden Satz in einzelne Wörter!  

� Schreibe die Geschichte dann richtig in dein Heft! 
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Wie muss das richtig heißen? 

Die Lehrerin                                  muss man zahlen. 

Für eine Bahnfahrt                       kann man kehren. 

Mama rührt                                   sieht viele Fehler. 

Mit dem Besen                             Mehl in den Teig.  

 

� Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 
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Einmal im Jahr gehe ich zum ________________. 

Die ____________ weht im Wind. 

Der Hahn ___________ auf dem Misthaufen.  

Das ______________ steht neben der Stute. 
 

Fohlen, Fahne, Zahnarzt, kräht 
 

� Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 
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Alle sechs Monate _______ ich zum Zahnarzt. 

Der ______________ kontrolliert meine Zähne. 

Wenn mir ein Zahn ______ tut, bohrt der Zahnarzt mit 

dem ______________ ein Loch und füllt es wieder auf. 

Ich achte auf meine ___________ ! 

Zähne, Zahnarzt, weh, Bohrer, gehe 

 

� Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 
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Ich fahre mit dem Fahrrad. 

Du ________ auf der Autobahn. 

Er _________ mit der U-Bahn. 

Sie _________ um drei Uhr nach Hause.  

Wir _________ mit der Eisenbahn. 

Ihr __________ mit der Schnellbahn. 

Sie fahren vom Bahnhof weg. 

� Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 
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Der Eskimo wohnt im Iglu. 

Der Indianer wohnt im ____________. 

Der König _________ in einem ____________. 

Das Fohlen __________ im _____________. 

Der Lehrer _________ in einer ______________. 

Stall, Wohnung, Schloss, Zelt 

� Schreibe alle Sätze richtig in dein Heft! 

 

 


