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Der s – ss – ß – Laut 
 

 
 
 
 
Setze s, ss oder ß in die Lücke. 
 
Die .....ü.....igkeiten ....chmeckten .....cheu.....lich.  
 
Mit blo.....en Fü.....en .....tand .....ie auf den Rei.....nägeln.  
 
.....ie .....tie..... einen .....chrei au..... . 
 
Da..... mu..... ein .....pa.....vogel .....ein.  
 
E..... war blo..... ein Wind.....to..... gewe.....en. .....ie .....a..... auf dem .....ofa  
 
und hatte ihre .....chwarzwei.....e Katze auf dem .....cho..... . 
 
Ro.....en mü.....en regelmä.....ig gego.....en werden.  
 
Die au.....erordentlich .....tarken Wind.....tö.....e richteten .....chäden 
 
von gro.....em Au.....ma..... an.  
 
Drau.....en .....ah e.....  .....cheu.....lich au..... . Mit mehr Flei..... wird die  
 
näch.....te Kla.....enarbeit gewi..... be.....er au.....fallen.  
 
Mit .....einer flei.....igen Mitarbeiterin hatte er gewi.....erma.....en da..... 
 
gro.....e Lo..... gezogen.  
 
 
 
 
 

Wird der s-Laut weich oder stimmhaft, summend ausgesprochen, dann schreibt man 
immer s. 
 
Wird der s-Laut scharf, zischend, d.h. stimmlos ausgesprochen, dann schreibt man:  
Æ nach kurzem Vokal (=Selbstlaut): ss, 
Æ nach langem Vokal oder nach Doppellaut (Diphthong) wie au, ei, äu, eu) ß. 
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Ergänze die Reimwörter und finde weitere 5 passende ! 
 
Preis ließen hassen Fass  

Gl.. sch..... K.... d...... 

Kr..... g...... M..... l..... 

Bew ...... verdr ..... p..... P..... 

R..... fl..... f..... H..... 

    

    

    

    

    
 
 
 
Sortiere: 
 
KUSS, WASSER, STRASSE, GRUSS, BEISSEN, GROSS, DREISSIG, AUSSEN, WISSEN, 
PREUSSEN, ESSEN, DASS, SPASS, FLUSS, FASS, BUSSE (Strafe), BUSSE (Verkehrsmittel), 
MISSSTAND, FUSSSOHLE, SCHWEISSEN, MESSER, SCHLOSS, HEISSEN, FASSEN, 
MASSIV, HINDERNISSE, FLEISSIG, MASSLOS, 
 
Nach kurzem betonten Vokal 
schreib man fast immer ss: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach langem Vokal oder Diphthong 
(au, ei, äu, eu) schreibt man ß: 
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s – ss – ß - Streiche das falsch geschriebene Wort durch ! 
 

Die Frist/Friest wurde um zwei Stunden verlängert. 

Das kranke Tier frisst/frißt nichts. 

Dem Beamten wurden schwere Mängel in der Verwaltung zur Last/Lasst gelegt. 

Laßt/Lasst ihn doch endlich in Ruhe! 

Der Baum misst/mist/mißt zwei Meter im Umfang. 

Dieser Aufsatz ist aber nicht auf deinem Mißt/Mist gewachsen. 

Was aßt/ast ihr heute zum Frühstück? 

Der Mann wurde von einem herabfallenden Aßt/Ast erschlagen. 

Im Museum steht die Büste/Büßte eines römischen Kaisers. 

Er büsste/büßte für seine Schuld. 

Er ging langsam und ohne Haßt/Hast zum Bahnhof. 

Das angeberische Benehmen dieses Menschen haßt/hasst er wie die Pest/Peßt. . 

Das Dorf liegt an der atlantischen Küßte/Küste. 

Er küßte/küsste sie auf den Mund. 

Er besitzt eine maßige/masige/massige Gestalt. 

Ihr masst/maßt das Fieber zu ungenau. 

Ein Maßt/Mast für die Stromleitung wird erneuert. 

Die Karawane zieht durch die Wüßte/Wüste. 

An deiner Stelle wüßte/wüsste ich, was ich täte. 

Sie verfertigte eine kleine Tasche aus Bast/Baßt. 

Das Buch paßt/passt nicht ins Regal. 
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Suche und finde ähnliche Wörter mit unterschiedlichem s-ss-ß-Laut! 
 
Fliesen fließen 

Gase  

Hasen  
Nasen  

Ist (von ‚sein’)  

Reisen  
weisen  

heiser  

Mus (Apfelmus)  
Lies! (lesen)  

Wiesen  

  

  

  

  

  
 


