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Titel: Übungen: Der lange Vokal „u“ 

Reihe: Arbeitsblätter mit Lösungen im Fach Deutsch 

Bestellnummer: 76920 

Kurzvorstellung: Anhand dieser Arbeitsblätter kann mit Hilfe von vier Teilthemen  
exemplarisch die Schreibweise des langen Vokals „u“ auf mehreren 
Stufen differenziert gezielt gelernt, wiederholt, geübt und vertieft 
werden. Die Lösungen zu den Arbeitsblättern sind enthalten. Das 
Material kann auch digitalausgefüllt werden. 

Inhaltsübersicht: • Regeln zur Schreibweise des langen Vokals “u“ 
• Arbeitsblätter in drei Differenzierungsstufen, die auch digital 

bearbeitet werden können, zu den Themen:  

o langes „u“ mit Dehnungs –h vor l, m, n und r  
o langes „u“ ohne Dehnungs –h vor l, m, n und r  
o langes „u“ nur mit „u“ - „Ur / ur“ oder „Uhr / uhr“ 

• Lösungen 
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Der lange Vokal „u“ 

Das lange u kann   nur mit „u“, oder 
als „uh“ mit dem Dehnungs-h 
geschrieben werden. 

 
Die meisten Wörter mit langem Vokal u schreibt man mit einfachem Buchstaben. 
Dazu zählen viele einsilbige Wörter. 
Beispiele: Hut, Wut, zu 
 
 
das Dehnungs-h 
Es steht oft vor l, m, n, r. Vor anderen Konsonanten steht es selten. 
Beispiele: fuhr, Kuhle 
 
Man nennt es das „stumme h“, da man es auch nicht hört, wenn man das Wort 
verlängert. 
 
kein Dehnungs-h 
wenn  vor dem langen a ein sp, qu, sch, t, kr, gr, p, v steht, 

mehrere Konsonanten zusammen stehen 
Beispiele: Ton, Schule, Quark, graben, Plan, Kragen, Vase, sparen 
Ausnahme: Schuh 
Wenn nach dem langen Vokal ein p, b, t, d, k, g steht. 
Beispiele: klug, gut, Spuk, Wut, Sud 
 
 
das „Silbentrennende h“ 
Es steht am Anfang der neuen Silbe und trennt zwei Vokale voneinander. 
Beispiel: ru –hen, mu-hen 
 
Uhr / -uhr oder Ur- / ur- 
Uhr hat immer mit der Uhr zu tun, die die Zeit anzeigt. 
 
Die Vorsilbe Ur / ur bezieht sich immer auf etwas sehr Altes oder Ursprüngliches. 
Auch für Nachkommen wird die Vorsilbe benutzt: Die Kinder von Enkeln sind 
Urenkel. , Urzeit, Urahnen 
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langes „u“ mit Dehnungs –h vor l, m, n und r 

S 

Hier sind die Wörter unvollständig und die Endungen durcheinandergeraten. 
 
1. Setze die Wörter richtig zusammen und schreibe mit jedem Wort einen Satz. 
Für PC: Klicke vor den Strich und schreibe das Wort richtig auf. 
 

F        
f       e 
H       len 
St       r 
s    uh   n 
K       r 
Abf       l 
R        
K       m 
Sch       re 
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langes „u“ nur mit „u“ 

M 

In diesen Silben sind 16 Wörter versteckt. 
1. Finde die Wörter und schreibe sie auf. 
Für PC: Klicke vor die erste Linie und tippe die Wörter ein. 
 
lig deln Tu heit Tu sel tu ten los gend wort se ter Tu gruß Tu Gru ba tru gru Schus 

Klug mor Tu be 
 
Gru_______    Tu_____   gruß______ 
 
 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

 
2. Suche aus dem Duden zu den Wörtern verwandte Wörter.  
Für PC: Klicke vor die erste Linie und tippe die verwandten Wörter ein. 
 
Schule 
 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

Spur 
 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

Spule 
 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________  
 

Blut 
 ____________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________   
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langes „u“  nur mit “u” 

S 

1. Schreibe die Wörter an die richtige Stelle im Gitter. 
Schreibe unter dem Gitter eine Regel für die Schreibweise mit dem einfachen „u“. 
Tipp: Sieh das Wortende an. 
Für PC: Klicke in die einzelnen Kästchen und tippe die Wörter ein. 
 

Sirup Einschub unklug Brut begrub Demut einlud ertrug grub Nachschub belud 
Flut Segelflug Zeitverzug schlug Blut Wasserkrug Spuk 
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 ____________________________________________________________________  
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Übung 1  langes u "u oder uh“ Fortsetzung 

S 

1. Ergänze die Wörter mit einem „u“ oder „uh“. 
Für PC: Klicke vor die Linien und tippe ein „u“ oder „uh“ ein. 
Nach einer Krankheit fahre ich zur K ________ r. 
 
Sorge dafür, dass d________ deinen R ________ f nicht zerstörst. 
 
Das Gehölz im  ________ rwald war sehr dicht. 
 
Die Vögel ziehen ihre Br ____________ t im Frühling auf. 
 
Sei nicht so st _______ r! 
 
Hab den M _______ t, diese Aufgaben zu lösen. 
 
Aus Versehen bin ich mit meinem Sch _______  in eine Pfütze getreten. 
 
Bring mich nicht in W ________ t. 
 
In einem Märchen verlor ein Mädchen eine Sp _______ le in einem Brunnen. 
 
Im Dezember kommt der Nikolaus mit einer R _______ te. 
 
Ein Tier im Wald buddelt sich gerne eine K ________ le zum Schlafen. 
 
Ich füttere die Vögel n ________ r im Winter. 
 
Schweine s _________ len sich im Schlamm. 
 
Manche Tiere haben an ihren Füßen einen H _______ f. 
 
Die Abf _______ r unseres Mülls übernehmen die Müllmänner. 
 
Das H __________ n gackert, wenn es ein Ei gelegt hat. 
 
Wanderer streifen durch Feld und Fl _______ r. 
 
Treppen haben mehr als eine St _________ fe.  
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Übung 1  langes u "u oder uh“  Fortsetzung 

M 

1. Ergänze die Tabelle mit den passenden Wörtern aus den Sätzen. 
Für PC: Klicke in die Zellen der Tabelle und tippe die passenden Wörter ein. 
 
Die Vögel ziehen ihre Brut im Frühling auf. 
Sei nicht so stur! 
Hab den Mut, diese Aufgaben zu lösen. 
Aus Versehen bin ich mit meinem Schuh in eine Pfütze getreten. 
Bring mich nicht in Wut. 
In einem Märchen verlor ein Mädchen eine Spule in einem Brunnen. 
Im Dezember kommt der Nikolaus mit einer Rute. 
Ein Tier im Wald buddelt sich gerne eine Kuhle zum Schlafen. 
Ich füttere die Vögel nur im Winter. 
Schweine suhlen sich im Schlamm. 
Manche Tiere haben an ihren Füßen einen Huf. 
Die Abfuhr unseres Mülls übernehmen die Müllmänner. 
Das Huhn gackert, wenn es ein Ei gelegt hat. 
Wanderer streifen durch Feld und Flur. 
Treppen haben mehr als eine Stufe. 
 

Wörter mit langem u Wörter mit uh 
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