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Besonderheiten bei Konsonanten: h

1  Entscheide, um welches h es sich bei den Wörtern handelt.

2  Nenne Besonderheiten, die den Konsonanten h betre en.

3  Gib Wörter im Französischen an, die mit einem stummen h beginnen.

4  Bestimme, ob es sich um ein h muet oder ein h aspiré handelt.

5  Entscheide, wie der Konsonant h in den verschiedenen Wörtern ausgesprochen wird.

6  Untersuche die Verwendung von verschiedenen Wörtern mit dem Konsonanten h in einem
Kontext.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Entscheide, um welches h es sich bei den Wörtern handelt.
Ordne die Wörter zum richtigen Zentralelement.

    

 

 

'horde
1

horizon
2

hôtel
3

'hauteur
4

'hoquet
5

horaire
6

h muet

A

h aspiré

B
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1
von 6 Entscheide, um welches h es sich bei den Wörtern handelt.

1. Tipp

Überlege noch einmal, was der Strich vor dem Wort bedeutet.

2. Tipp

Hast du vielleicht einige der Wörter auch schon einmal selbst in einem Satz oder Text gehört bzw. gelesen?
Erinnerst du dich, ob das Wort dort allein stand oder mit seinem Artikel verbunden wurde?

3. Tipp

Einige Wörter kannst du nicht mit ihrem Artikel verbinden, so zum Beispiel horde, es muss heißen: la
horde.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Entscheide, um welches h es sich bei den Wörtern handelt.

Lösungsschlüssel: A: 2, 3, 6 // B: 1, 4, 5

Wie du gelernt hast, gibt es die zwei Arten des h im Französischen: das h muet und das h aspiré.

Das h muet am Beginn eines Wortes  zeichnet sich dadurch aus, dass das Wort mit seinem Artikel
verbunden werden muss und auch in der Aussprache mit vorherigen Präpositionen und Ähnlichem
gebunden wird.

Dies ist bei folgenden Wörtern aus der Aufgabe der Fall: horaire, horizon und hôtel, mit Artikel heißen
diese l'horaire, l'horizon und l'hôtel.

Wörter, die mit einem h aspiré beginnen, werden hingegen nicht mit ihren vorherigen Artikeln
gebunden und auch nicht in der Aussprache miteinander verbunden. Im Wörterbuch zeigt der Strich vor
dem Wort an, dass es sich um ein h aspiré handelt. So konntest du diese Wörter in der Aufgabe erkennen!

In der Aufgabe  beginnen die folgenden Wörter mit einem h aspiré: hauteur, hoquet und horde. Diese
heißen mit ihrem Artikel: la hauteur, le hoquet  und la horde.

In einem Text auf Französisch, werden die Wörter mit einem h aspiré jedoch nicht generell mit einem Strich
gekennzeichnet – dies ist nur in Wörterbüchern der Fall. Versuche dir daher einige der Beispiele aus dem
Video gut einzuprägen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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