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HHHHHHHHöööööööörrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeessssssss        hhhhhhhh????????        WWWWWWWWaaaaaaaassssssss        iiiiiiiisssssssstttttttt        ddddddddaaaaaaaassssssss????????        
Ein h, das man hörenhörenhörenhören kann ist keinkeinkeinkein    DehungsDehungsDehungsDehungs----hhhh. 
Es dient dazu, Wörter besser lesen zu können  
und trennt zwei Vokaletrennt zwei Vokaletrennt zwei Vokaletrennt zwei Vokale (Selbstlaute) voneinander. 
Man nennt es Silben trSilben trSilben trSilben trennendes hennendes hennendes hennendes h.  
Beispiel: 
 

Als erstes, lies diesen Satz: 
 

Es glüen die Zeen bei zu engen Schuen.Es glüen die Zeen bei zu engen Schuen.Es glüen die Zeen bei zu engen Schuen.Es glüen die Zeen bei zu engen Schuen.    
 

Und jetzt lies das hörbare h deutlich mit:  
 

Es glühen die Zehen bei zu engen Schuhen.Es glühen die Zehen bei zu engen Schuhen.Es glühen die Zehen bei zu engen Schuhen.Es glühen die Zehen bei zu engen Schuhen.    
 

Kreuze die Wörter mit hörbarem h an. 
 

     drohen      Zahn      Rahmen     sprühen     fahren      Truhe 
 

     stehen      zehn       Lehrer        stehen       mehr         Uhu 

 

HHHHHHHHöööööööörrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeessssssss        hhhhhhhh????????        WWWWWWWWaaaaaaaassssssss        iiiiiiiisssssssstttttttt        ddddddddaaaaaaaassssssss????????        
Ein h, das man hörenhörenhörenhören kann ist keinkeinkeinkein    DehungsDehungsDehungsDehungs----hhhh. 
Es dient dazu, Wörter besser lesen zu können 
und trennt zwei Vokaletrennt zwei Vokaletrennt zwei Vokaletrennt zwei Vokale (Selbstlaute) voneinander. 
Man nennt es Silben trennendes hSilben trennendes hSilben trennendes hSilben trennendes h.  
Beispiel: 
 

Als erstes, lies diesen Satz: 
 

Es glüen die Zeen bei zu engen Schuen.Es glüen die Zeen bei zu engen Schuen.Es glüen die Zeen bei zu engen Schuen.Es glüen die Zeen bei zu engen Schuen.    
 

Und jetzt lies das hörbare h deutlich mit:  
 

Es glühen die Zehen bei zu engen Schuhen.Es glühen die Zehen bei zu engen Schuhen.Es glühen die Zehen bei zu engen Schuhen.Es glühen die Zehen bei zu engen Schuhen.    
 

Kreuze die Wörter mit hörbarem h an. 
 

     drohen      Zahn      Rahmen     sprühen     fahren      Truhe 
 

     stehen      zehn       Lehrer        stehen       mehr         Uhu 
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