
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum: 
  

Wörter mit ß und ss 
 

 

 

 

 

 

 

1. Schreibe die Wörter geordnet auf und setze die Silbenbögen. Markiere die  

     erste Silbe rot, wenn sie offen ist und blau, wenn sie geschlossen ist.  

 

      Rose                müssen                Hase                 Straße                fressen                Wiese 
 

      Füße                Muster                fassen                 Liste                schließen              testen 

 

         Wörter mit ß           Wörter mit s           Wörter mit ss 
 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 

2. Ergänze die Lücken. Wann schreibst du ß, wann ss und wann nur s? 
 

Wenn die erste Silbe offen ist und ich den s-Laut zische wie eine Schlange, schreibe ich 

ß. Ist die erste Silbe offen und ich summe ihn wie eine Biene, schreibe ich nur s.  

Wenn die erste Silbe geschlossen ist, achte ich auf die zweite Silbe.  

Beginnt die zweite Silbe mit einem s, schreibe ich ss. Beginnt sie  

mit einem anderen Buchstaben, schreibe ich nur s. 

 

3. Finde jeweils 5 weitere Wörter mit ß, s und ss. Schreibe sie in dein Heft. 

 

Wenn die erste Silbe eines Wortes auf einen Vokal endet, ist sie offen.  

- Rose, Straße, leise 

 

Wenn die erste Silbe eines Wortes auf einen Konsonanten endet, ist sie geschlossen.  

- Liste, müssen,  Muster 

    Straße                                      Rose                                        müssen 

     Füße                                        Hase                                        fressen 

 schließen                                   Wiese                                        fassen 

                                                    Muster 

                                                      Liste 

                                                     testen 



 

4. Setze die Silbenbögen und setze  s, ss und ß in die Lücken ein.  

 

gestern 

 

fließen 

 

Schwester 

 

begrüßen 

 

vergessen 

lassen 

 

Schlüssel 

 

Wasser 

 

Weste 

 

genießen 

heißen 

 

Kasten 

 

Kiste 

 

verlassen 

 

belasten 

Riese 

 

Soße 

 

größer 

 

fleißig 

 

verstoßen 

      

5. Schreibe mit 10 Wörtern aus Nr. 4 je einen Satz in dein Schreibheft. Setze  

     unter alle 10 Wörter die Silbenbögen zur Kontrolle.  

 

 

 

 

 

 

6. Verlängere die Wörter und setze die Silbenbögen, um herauszufinden, ob du 

     s, ss oder ß du schreiben musst. 
 

. 

Hau___ → ______________  

Fu___  → ______________ 

Prei___ → ______________ 

Nu___  → ______________ 

sü___  → ______________ 

 

er lie___t    → ______________   

du gie___t    → ______________   

Fu___ball    → ______________ 

du lä___t los  → ______________ 

du verrei___t  → ______________ 

 

Wenn ein Wort nur eine Silbe hat, verlängerst du es, um zu sehen, wie es geschrieben wird. 

Haus → Häuser             Nuss → Nüsse             Fuß → Füße 

 
Das musst du machen, weil der s-Laut bei nur einer Silbe oft auch dann gezischt wird, wenn nur ein 

s geschrieben wird (Haus → Häuser, Gras → Gräser).  

 

 

    Häuser                                                                 lesen 

      Füße                                                                  gießen 

     Preise                                                                  Füße 

     Nüsse                                                                 lassen 

     süßer                                                               verreisen 


