
Deutsch, Übung 2039

Rechtschreiben - Schwierige s-Laute

Rechtschreibwissen:

• Nach einem kurz gesprochenen Vokal folgt meistens „ss”:

wissen, messen, Pass

• Nach einem lang gesprochenen Vokal folgt oft „ß”:

Gruß, groß, Straße

• Aber: nach einem lang gesprochenen Vokal oder nach einem Doppellaut schreibt 

man „s”, wenn der s-Laut in der verlängerten Form stimmhaft (summend) klingt:

Gras (Gräser), Los (Lose), Haus (Häuser), Kreis (Kreise)

• Das Bindewort (Konjunktion) „dass” wird mit „ss” geschrieben.

• Das Pronomen „das” und den Artikel „das” schreiben wir mit einfachem „s”:

1. Sortiere die folgenden Wörter in die richtige Spalte ein.

Vase, nass, weiß, Riss, Gruß, Glas, Maus, fressen, Fuß

Wörter mit „s” nach langem 
Vokal oder Doppellaut

Wörter mit „ß” nach langem 
Vokal oder Doppellaut

Wörter mit „ss” nach kurzem 
Vokal

2. Bilde Wortfamilien. Ordne die folgenden Wörter den vier Wortfamilien zu.

Genuss, gegessen, essbar, eingießen, ungenießbar, Esskastanie, Reisebericht, 

vergossen, Gießkanne, verreisen, genüsslich, Busreise, Genießer, 

Schokoladenguss, Mittagessen
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Wortfamilie Beispiele

genießen

reisen

essen

gießen

3. „das” oder „dass” ? Setze richtig ein.

Tipp: Wenn du „welches” einsetzen kannst, schreibt man „das”.

- Das Spiel, _______ ich gestern bekommen habe, macht mir viel Spaß.

- Ich weiß, _______ ich meine Hausaufgaben noch machen muss.

- Nach dem Essen lese ich das Buch, _______ mir mein Freund geliehen hat.

- Ich vermute, _______ wir heute noch Besuch bekommen.

- Am Abend male ich das Bild fertig, _______ ich in der Schule begonnen habe.

4. Bilde die Grundform der Verben. Trenne sie. Die Trennung hilft beim richtigen 

Schreiben.

Grundform Grundform, getrennt

es passt

er hasst

ich muss

sie lässt

er misst

es frisst

5. Bilde die Einzahl (Singular) bzw. die Mehrzahl (Plural).

Einzahl Mehrzahl Einzahl Mehrzahl

Erlebnis Hindernis

Geheimnis Kenntnisse

Ärgernisse Ergebnis

Ereignisse Versäumnisse

Zeugnis Bedürfnis
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6. Bilde Reimwörter mit „ß”. Präge dir die Wörter gut ein.

gießen Gruß groß weiß

fl______________ F______________ bl______________ h______________

sch____________ R______________ Sch____________ Fl______________

gen____________ Fl______________ Schw___________

7. Für den gesprochene Laut „ks” gibt es verschiedene Schreibweisen.

Ordne die folgenden Wörter in die Tabelle ein und präge sie dir gut ein.

Taxi, sechs, Keks, Knicks, Fuchs, links, mixen, Dachs, Klecks, Hexe, drechseln, 

Text, verkorkst, Klicks, Volksmusik, ausdrucksvoll, Examen, häckseln, Deichsel, 

Parks

      gesprochen „ks”

x ks chs cks

8. Löse die Rätsel. Jedes Lösungswort enthält „s”, „ss” oder „ß”.

Umrahme den jeweiligen s-Laut.

- Das braucht man, wenn man in ein anderes Land fliegt. einen _____________

- Dorthin steckt man einen Blumenstrauß. in eine ____________

- Wenn man etwas gern macht, hat man viel _______________

- So nennt man ein fließendes Gewässer. __________________

- Das schreibt man auf eine Glückwunschkarte. einen _____________

- Diese kalte Nachspeise essen Kinder gern. __________________

- Damit schneidet man einen Kuchen an. mit einem __________
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9. Streiche im unteren Text jedes falsch geschriebene Wort durch und schreibe es 

dann richtig auf die leere Zeile. Insgesamt sind es sieben Fehlerwörter.

Denke an Rechtschreibregeln, an Ableitungen und Silbentrennung.

Ein neues Schuljahr

Nach den Ferien rennen wir in unser altes Klaßenzimmer. Schwungvoll begrüssen 

wir unsere Lehrerin. Sie zeigt grose Freude uns endlich wiederzusehen. Ich suche 

mir einen Platz neben dem Fenschter. Mein Freund Thomas kommt zu mir und 

sagt: „Schön, das wir wieder nebeneinander sitzen.”

Ich glaube, dass neue Schuljahr wird uns viel Spas bringen.

__________________________________________________________________
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