
AB: Wörter mit ss und ß
Deutsch Rechtschreibung M  

Das stimm haf te s
klingt wie das Sum men einer Biene: Glä ser, Hose, Riese, Gase …Es wird immer mit
dem Buch sta ben s ge schrie ben.

Das stimm lo se s
klingt wie das Zi schen einer Schlan ge: Gasse, Kiste, bei ßen …Es kann mit den Buch sta -
ben s, ss oder ß ge schrie ben wer den.

Re geln für die Schrei bung mit ss und ß

1. Nach lan gen Vo ka len und nach au, äu, eu, ei steht ß: drau ßen, rei ßen, saßen
2. Nach kur zen Vo ka len steht ss: lassen, ver ges sen, müs sen.

1 In dieser Liste befinden sich Wörter aus 4 Wortfamilien.Trage die richtigen ein.

auffressen 1x er floss 1x er frisst 1x er lässt 1x er schloss auf 1x

fließt 1x flüssig 1x fraß 1x friss auf 1x geflossen 1x

gelassen 1x geschlossen 1x ließ 1x lässig 1x schließt 1x

verschlossen 1x

lassen:    

fressen:    

Schloss:  

 

Fluss:    
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2 Schreibe im nachten Text ß oder ss in die Lücken hinein. Ergänze in den
Klammern die passende Ziffer der Regeln aus dem gelben Kasten.

1 9x 2 4x e 1x ss 5x ß 9x

Der Wetterfrosch  

Früher besa  ( ) mancher zu Hause einen Frosch. Der sa  ( ) in einem

gro en ( ) Glas.

Unten war Wa er( ) und frisches Moos drin. Eine kleine Leiter führte nach

oben. War das Wetter kalt und hä  ( ), dann hatte der Frosch auch keinen

Spa  ( ) an seinem Beruf und lie  ( ) sich unten auf dem Boden nieder.

Wenn sich das Wetter änderte, dann wurde er unruhig und mu te ( ) in dem

Gefä  ( ) auf der Leiter unbedingt nach oben klettern. Wenn also der Frosch

loskettete und dann ganz oben auf der Leiter sa  ( ), dann wu te ( )

man, dass das Wetter ein bi chen ( ) be er ( ) werden und die Sonne

vielleicht bald hei  ( ) vom Himmel strahlen würde.
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3 Suche dir eine:n Part ner:in und nimm dir das Wür fe spiel
mit ss & ß Wör tern aus dem Ma te ri al schrank und spielt es
zu sam men.
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