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Wörter mit s-Lauten schreiben – s, ss oder ß? 

 Material Lösungshinweise 

Vorbereitung/ 

Theorie 

LB, S. 220 

Hefter  

(Teil 

Sprache) 

freie Schülerarbeit 

Anwendung LB, S. 

219/220, 

ABH S. 

79/80, 

M1 

→ siehe Tabelle (1, Anhang) 

→ freie Schülerarbeit 

→ siehe Sprechblase (2, Anhang) 

→ siehe Tabelle (3, Anhang) 

→ ABH 

1) hasste, musste, Abschlusstraining, Hindernisse, losgehen, 

leichtesten, Anschließend, musste, aus, schloss, nervös, Füßen, 

Schluss, undurchsichtige, Hindernis, Deshalb, jedes, passierte, 

nassen, Außer, Nase 

2) ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen, ihr lasst, sie lassen 

ich messe, du misst, er misst, wir messen, ihr messt, sie messen 

ich stoße, du stößt, er stößt, wir stoßen, ihr stoßt, sie stoßen 

ich reiße, du reißt, er reißt, wir reißen, ihr reißt, sie reißen 

3) freie Schülerarbeit 

4) lasen, lassen; reist, reißt; fast, fasst; misst, Mist 

→ siehe Übersicht (4, Anhang) 

 

1. 

Wörter mit ss Wörter mit ß 

Schuss, Ass, musste, Pass, Schuss, passiert, 
schoss 

draußen, Straße, Fußball, Spaß, dreißig, 
schließlich 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Lösungshinweise Wochenplan 

Aufgaben der Klasse 5/2 im Fach Deutsch 

Rechtschreibung (Teil Sprache) 

Nach einem kurz gesprochenen Vokal wird der stimmlose s-Laut als ss wiedergegeben. 

Nach einem lang gesprochenen Vokal wird der stimmlose s-Laut als ß wiedergegeben. 

Nach au, ei, ai, äu und eu schreibt man für einen stimmlosen s-Laut ß. 



3. 

Maß messen misst maß gemessen 

Floß/Fluss fließen fließt floss geflossen 

Riss reißen reißt riss gerissen 

Schloss schließen schließt schloss geschlossen 

 

4. 

 

 

 

 

 



Das könnt ihr jetzt! – Regeln der Rechtschreibung anwenden 

 Material Lösungshinweise 

Anwendung Hefter  
(Teil 
Sprache), 
ABH, S. 81-
83 

→ S. 81 
1) Substantivierung: Folgendes, Übrigen, Erster 
Wort mit kurzem Vokal: Finnen, fallen, zappelt 
Wort mit langem Vokal: drehte, liefen, wahrlich 
Wort mit s-Laut: weiß, besser, Geist 
2) Wasser, tropfnassen, weiß, muss, besser, schließlich, bloß, 
lassen 
(Doppel-s folgt auf kurzen Vokal, ß auf einen langen.) 
3) ziehen, Meter, Welt, Augenblick, stoppt, Wasser 
 
→ S. 82 
1)Jan geht an zwei Tagen in der Woche zum Schwimmtraining. 
Er ist einer der Besten aus seiner Altersgruppe. Jans Mutter 
sieht oft beim Schwimmen zu. Dann steht sie hinter der 
Glasscheibe und staunt über die schnellen Bewegungen ihres 
Sohnes. Vor jedem Wettkampf wünscht sie ihm alles Gute. 
2) mögliche Lösung: etwas Großes, das Warten, sein Laufen, viel 
Schlechtes, nichts Einfaches 
3) i: Kilo, Laufstil, wir, Linie 
ie: Sieg, biegen, Niederlage, Spiel, verlieren 
ih: ihr, ihm 
ieh: Sieh!, Vieh 
 
→S. 83 
4) nah, mehr, Bohne, Bahn, wahr, Ohr 
5) s: Diskus, Tennis, Frisbee, Eisbahn 
ss: Motocross, Dressur, Wasserball 
ß: Fußball, Maßband, Schießübung 
6) Fußball, Schuss, Lasso, Rasen, Floß 
7) Kasse: stimmloser s-Laut nach kurzem Vokal als ss 
geschrieben 
Fußball: stimmloser s-Laut nach langem Vokal als ß geschrieben 
sausen: stimmhafter s-Laut immer als s geschrieben 

 


