s, ss oder ß?
Lösungsblatt
1. Ordne die Wörter in die Tabelle. Statt  schreibst du ss oder s oder ß.
das Meer
paen
sü
müen
der Riee
küen
haen
du bit
grüen
een
die Soe
s
ss
ß
der Riese
das Messer
süß
du bist
passen
grüßen
müssen
die Soße
küssen
hassen
essen
2. *Entscheide: s oder ss! Vor ss steht ein kurzer Vokal. Markiere diesen mit einem
gelben Stift. Markiere lang gesprochene Vokale mit einem grünen Stift.
Besen
besser
Vase
blasen
Hase
Tasse
Fluss
muss
rasen
Schloss
Wasser
Kuss
nass
Nase
bisschen
Bluse
fressen
messen
lesen
3. Trenne, und du merkst, ob du s oder ss schreiben musst.
Beispiele: müssen  müs-sen
lesen  le-sen
Messer  Mes-ser
rasieren  ra-sie-ren
Schüssel  Schüs-sel
Dose  Do-se
Wiese  Wie-se
besser  bes-ser
fassen  fas-sen
niesen  nie-sen
Vase  Va-se
4. *Rätsel:
a) Ein anderes Wort für Freude: Spaß
b) Ein Boot aus Baumstämmen: Floß
c) Dort wohnt ein König: Schloss
d) Das Gegenteil von „kalt“: heiß
e) Wenn Wasser sich bewegt, nennt man das fließen
f) Man belegt Brote damit, er wird aus Milch gemacht: Käse
5. *Setze passende Wörter mit s-Lauten ein:
Mama und ich fahren heute mit dem Bus einkaufen. Zuerst gehen wir in ein großes
Kaufhaus. Später geht es in einen kleinen Spielzeugladen. Der gefällt mir besser. Abends
müssen wir noch in ein Lebensmittelgeschäft. Mama kauft eine Flasche Wasser, drei
Dosen Erbsen und Eis. An der Kasse sitzt eine Verkäuferin, und wir müssen alles
bezahlen.
6. Setze die passende Personalform des Verbes „wissen“ ein:
ich weiß
du weißt
er weiß
wir wissen
ihr wisst
die Kinder wissen
es weiß
7. *Finde verwandte Wörter. Hier musst du besonders aufpassen! (ß  ss)
gießen  Gießkanne, Guss
Fluss  fließen, zerfließen
groß  Größe, Großeltern
Hass  hassen, hässlich
Kuss  küssen
Spaß  spaßig, Spaßmacher
süß  Süßigkeiten, süßen
lassen  lässt
muss  müssen
schließen Schluss, aufschließen, abschließen
nass  Nässe
grüßen  Gruß, Grußkarte
wissen  weiß, Wissenschaft
reißen  Riss, zerreißen
messen  Maßband, maß, ausmessen
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