
 Agnes Fulde für Jambus NRW 

Strategie Merkwörter finden 1: kurze Wörter (ohne Hilfe) 

A B C D 
der Krug ob 

die Burg in 

die Hand wann 

bleib und 

der Ball wenn 

dumm man 

Aufgaben: 

Arbeite mit einem Partner: 

1. Lest euch die Wörter gegenseitig deutlich vor. Markiert die Stellen im
Wort, an denen man die Buchstaben nicht eindeutig hört.

2. Wechselt euch dann ab und vergleicht eure Markierungen.
3. Prüft, bei welchen Wörtern ihr durch Verlängern die unklaren

Buchstaben hörbar machen könnt. Ergänzt diese Beweiswörter.
4. In welcher Spalte befinden sich die Wörter, die man sich merken muss,

weil keine Strategie hilft?
Die Merkwörter befinden sich in Spalte _____.

5. Haltet das Ergebnis eurer Beobachtungen fest. Ergänzt die Aussagen
über das Merken.

Viele ____________________ Wörter kann man durch die Strategie

_________________ hörbar machen. Kurze Wörter, bei denen man das

nicht kann, muss man sich   __________________.

6. Markiere in den Wörtern die unklare Stelle. Entscheide, ob es sich um ein
Verlängerungswort oder um ein Merkwort handelt.

der Zug   sind   der Weg   denn    der Korb   weg  bald  das Obst   der Herbst 



 Agnes Fulde für Jambus NRW 

Strategie Merkwörter finden 1: kurze Wörter (mit Hilfe) 

A B C D 

der Krug ob 

die Burg in 

die Hand wann 

bleib und 

der Ball wenn 

dumm man 

Aufgaben: 

Arbeite mit einem Partner: 

1. Lest euch die Wörter gegenseitig deutlich vor. Markiert die Stellen im
Wort, an denen man die Buchstaben nicht eindeutig hört.

2. Wechselt euch dann ab und vergleicht eure Markierungen.
3. Ergänzt diese Beweiswörter.

Zieht die Silbenbögen und prüft, ob ihr durch die verlängerten Wörter
die unklaren Buchstaben hörbar machen könnt.
(die Krüge, die Burgen, die Hände, bleiben, die Bälle, dummer

4. In welcher Spalte befinden sich die Wörter, die man sich merken muss,
weil keine Strategie hilft?
Die Merkwörter befinden sich in Spalte _____.

5. Haltet das Ergebnis eurer Beobachtungen fest. Ergänzt die Aussagen
über das Merken. Diese Wörter fehlen: merken, verlängern, einsilbig

Viele ___________________ Wörter kann man durch die Strategie

_________________ hörbar machen. Kurze Wörter, bei denen man das

nicht kann, muss man sich  __________________.

6. Entscheide, ob es sich bei diesen Wörtern um ein Verlängerungswort
oder um ein Merkwort handelt.

der Zug   sind   der Weg   denn    der Korb   weg  bald  das Obst   der Herbst 
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Strategie Merkwörter finden 2: Wörter mit h unterscheiden (ohne Hilfe) 

A B C D 
geh er ahnt 

der Zeh das Rohr 

nah die Zahl 

er ruht der Lohn 

er steht er bohrt 

die Kuh die Bahn 

Arbeite mit einem Partner: 

1. Lest euch die Wörter gegenseitig deutlich vor. Markiert den Buchstaben
im Wort, den man nicht hört.

2. Wechselt euch dann ab und vergleicht eure Markierungen.
3. Findet Verlängerungswörter und ergänzt sie in den Spalten B und D.
4. Zieht die Silbenbögen unter die Verlängerungswörter.

Prüft,
• in welcher Silbe sich das h befindet,
• bei den Wörtern welcher Spalte das h jetzt hörbar wird.

5. In welcher Spalte befinden sich die Wörter, die man sich merken muss,
weil man das h nicht hörbar machen kann?
Sie befinden sich in Spalte _______________.

6. Haltet das Ergebnis eurer Beobachtungen fest.

In einsilbigen Wörtern kann man das h ____________ hören. Wenn man

die Wörter __________________, kann man es in einigen Wörtern

hörbar machen, wie z.B. in ru hen. Das h steht bei diesen Wörtern in der

________________ Silbe und öffnet sie. In den Merkwörtern steht das h

in der _____________ Silbe. Man kann es nicht hörbar machen.



 Agnes Fulde für Jambus NRW 

Strategie Merkwörter finden 2: Wörter mit h unterscheiden (mit Hilfe) 

A B C D 
geh ge hen er ahnt ah nen 

der Zeh das Rohr 

nah die Zahl 

er ruht der Lohn 

er steht er bohrt 

die Kuh die Bahn 

Arbeite mit einem Partner: 

1. Lest euch die Wörter gegenseitig deutlich vor. Markiert den Buchstaben
im Wort, den man nicht hört.

2. Wechselt euch dann ab und vergleicht eure Markierungen.
3. Ergänzt die passenden Verlängerungswörter in den Spalten B und D.

(die Kühe, stehen, ahnen, die Rohre, die Zahlen, näher, ruhen, die Löhne,
bohren, die Bahnen, die Zehen)

4. Zieht die Silbenbögen unter die Verlängerungswörter und lest deutlich.
Prüft,

• in welcher Silbe sich das h befindet,
• bei welchen Wörtern das h jetzt hörbar wird.

5. In welcher Spalte befinden sich die Wörter, die man sich merken muss,
weil man das h nicht hörbar machen kann?
Sie befinden sich in Spalte _______________.

6. Halte das Ergebnis eurer Beobachtungen fest. Setze ein: verlängert,

zweite, erste, nicht,

In einsilbigen Wörtern kann man das h ____________ hören. Wenn man

die Wörter __________________, kann man es in einigen Wörtern

hörbar machen, wie z.B. in ru hen. Das h steht bei diesen Wörtern in der

________________ Silbe und öffnet sie. In den Merkwörtern steht das h

in der _____________ Silbe. Man kann es nicht hörbar machen.
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Lösungen zu Merkwörter finden 1 

Aufgabe1-3 

A B C D 
der Krug die Krü ge ob 

die Burg die Bur gen in 

die Hand die Hän de wann 

bleib blei ben und 

der Ball die Bäl le wenn 

dumm dum me man 

Aufgabe 4 

Die Merkwörter stehen in Spalte C. 

Aufgabe 5 

Viele einsilbige Wörter kann man durch die Strategie Verlängern hörbar 
machen. Kurze Wörter, bei denen man das nicht kann, muss man sich merken. 

Aufgabe 6 

Zu verlängern sind: die Züge, die Wege, die Körbe 
Merken muss man sich sind, denn, weg, das Obst, der Herbst. 
Beide Lösungen gelten für bald. Vielleicht kennen einige Kinder baldigst oder in 
Bälde. Ist das nicht der Fall, kann man auch das Merken akzeptieren. 
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Lösungen zu Merkwörter finden 2: 

Aufgaben 1-4 

A B C D 
geh ge hen er ahnt ah nen 

der Zeh die Ze hen das Rohr die Roh re 

nah nä her die Zahl die Zah len 

er ruht ru hen der Lohn die Löh ne 

er steht ste hen er bohrt boh ren 

die Kuh die Kü he die Bahn die Bah nen 

Aufgabe 4 

In Spalte B steht das h in der zweiten Silbe, in Spalte D steht es in der ersten 
Silbe. 

In Spalte B ist das h hörbar. 

In Spalte D ist das h nicht hörbar. Hier handelt es sich um Merkwörter. 

Aufgabe 6 

In einsilbigen Wörtern kann man das h nicht hören. Wenn man die Wörter 
verlängert, kann man es in einigen Wörtern hörbar machen, wie z.B. in ru hen. 
Das h steht bei diesen Wörtern in der zweiten Silbe und öffnet sie. In den 
Merkwörtern steht das h in der ersten Silbe. Man kann es nicht hörbar machen. 




