
Deutsch, Übung 2028

Sprachgebrauch: Verben in der Personalform, Mehrzahlbildung, 
Wortfamilien, zusammengesetzte Nomen

Wörter mit „ss“ und „ß“

Arbeitstext

Nach den Osterferien darf Sophia mit ihrer Klasse ins Schullandheim fahren. Vor der 

Abfahrt ermahnt sie die Mutter: „Du musst gut auf deine Sachen aufpassen. Iss nicht zu 

viele Süßigkeiten! Vergiss nicht, deine Zähne zu putzen!“

Sophia ist froh, dass sie endlich das Haus verlassen kann. Vor dem Schulhaus warten 

schon die anderen Kinder. Ausgelassen und fröhlich steigen alle in den Bus ein.

Im Bus nimmt Sophia ihr Kuschelkissen. Sie klemmt es sich unter den Arm und träumt von

den kommenden Erlebnissen. 

Nach der Ankunft werden die Viertklässler von einer netten Dame begrüßt. Sie übergibt 

den einzelnen Dreier-Gruppen die Zimmerschlüssel. Dann wünscht sie ihnen viel Spaß 

beim Aufenthalt im Schullandheim.

1. Im Text findest du viele Wörter mit „ss“.

a) Schreibe sie auf.

    _______________________________________________________________

    _______________________________________________________________

b) Lies die Wörter und markiere den Laut vor dem „ss“
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2. Vergleiche die Wörter von Aufgabe 1 a) mit den folgenden Wörtern.

Spaß, Süßigkeit, begrüßt, groß, heißen, draußen, schließen, Sträuße

Was fällt dir auf? 

 Auf einen kurzen Vokal oder Umlaut folgt ___________.

 Auf einen langen Vokal, Umlaut oder Doppellaut folgt _______.

3. Ordne die Wörter in zwei Spalten und schreibe sie dabei getrennt auf.

fleißig, messen, Straße, versüßen, essen, Messer, 

Sträuße, geschlossen, Füße, anfassen

ss ß

4. Setze in die Lücken die passenden Wörter ein. Die Rätselwörter helfen dir.
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mitss



Ich bin drinnen und nicht __________________.

Unter eine E-Mail schreibe ich einen lieben _______________.

Zum Abschied gebe ich meiner Mama einen ______________.

Um die Tür aufzusperren stecken wir den _________________ in

das ___________________.

Der Schreiner ____________ die ________________ eines Tisches 

mit dem ___________________________.

5. Schreibe die Verben in der Personalform auf.

müssen du _________ stoßen du ___________

heißen es _________ gießen sie ___________

passen es _________ hassen ich ___________

6. Bilde die Mehrzahl.

ein Fuß viele _____________ ein Strauß viele ______________

eine Straße viele _____________ ein Fass viele ______________

ein Pass viele _____________ ein Stoß viele ______________

ein Biss viele _____________ ein Riss viele ______________
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7. Ordne die Wortfamilien.

riesengroß, versüßen, zuckersüß, Späße, Größe, süß, Spaßvogel,

spaßig, groß, Süßigkeit, vergrößern, Spaß

Wortstamm „groß“:  __________________________________________________

Wortstamm „süß:    __________________________________________________

Wortstamm „spaß“: __________________________________________________

8. Bilde zusammengesetzte Nomen. Schreibe sie mit dem Artikel (Begleiter) auf. 

Hinweis: Das eingekreiste Wort kann sowohl am Anfang als auch am Ende stehen.

 Kreuzung           Tür

 Neben Haupt   Gespenst 

   Park

Land Straße Schloss          Wasser

      Bau

 Schnell Märchen  Allee

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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9. Finde das Gegenteil.

groß, fleißig, schließen, flüssig, geschlossen, außen

 fest ___________ öffnen _____________

 innen ___________ faul _____________

 klein ___________ offen _____________

10.Bilde zu den Verben in der Gegenwart die 1.Vergangenheit.

er gießt er ____________ sie grüßt sie ______________

er schweißt er ____________ es fließt es ______________

sie genießt sie ___________ ich reiße ich ______________

ich beiße ich ___________ wir schließen wir ______________
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