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Wörter mit silbentrennendem h

1  Wo kannst du das silbentrennende h nden?

2  Was weißt du über das silbentrennende h?

3  Wie kannst du die Wörter verlängern?

4  Welche Wörter sind falsch geschrieben?

5  Welche Wörter sind falsch geschrieben?

6  In welchen Wörtern steht das h am Silbenanfang?

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Wo kannst du das silbentrennende h nden?
Markiere das silbentrennende h im Wort.

 silbentrennendes h
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1. Tipp

Das silbentrennende h steht am Anfang der zweiten Silbe :

Schu-he

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: silbentrennendes h: 4, 11, 15

Das silbentrennende h steht am Anfang der zweiten Silbe :
blü-hen
Schu-he
na-he

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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