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1 Entscheide, an welchen Stellen in dem folgenden Text ein s, ss oder ß eingesetzt werden muss. Schau 

dir dazu noch einmal den Merkkasten unten an. Bei einigen Wörtern musst du die Langform bilden, um 
herauszufinden, wie sie geschrieben werden. Nutze dafür die Schreiblinien am Ende des Textes. 

 
2 Welche Regeln haben dir dabei geholfen, die richtige Schreibweise zu ermitteln? Notiere in den Klammern 

hinter den Wörtern die Nummer der entsprechenden Regel. 
 
 

M Das stimmhafte und das stimmlose s 
 
1. In einem Wort wie reisen kannst du das s in deinen Ohren summen hören.  

Man nennt diesen Laut ein stimmhaftes s. Er wird immer als s geschrieben. 
2. In einem Wort wie reißen hörst du den s-Laut nur leise zischen. Man nennt ihn 

deswegen stimmlosen s-Laut. Er wird entweder als ß oder als ss geschrieben: 
a) Der stimmlose s-Laut wird als ß geschrieben,  

wenn davor ein langer Vokal oder ei, au, äu steht: Gruß, gießen. 
b) Der stimmlose s-Laut wird als ss geschrieben,  

wenn ihm ein kurzer Vokal vorausgeht: müssen, Hass. 
3. Manchmal wird ein stimmhafter s-Laut stimmlos ausgesprochen. Erst wenn du 

das Wort verlängerst, hörst du, dass er stimmhaft ist: fies → die fiese Masche. 

 
 
Was wäre ich ohne meine Oma? 

Meine Gro mutter ( ) ist eine ganz wunderbare Per on ( ). Sie ist immer für mich da, auch wenn 

es mir mal nicht so gutgeht. 

Vor ein paar Jahren hatte ich mal die Ma ern ( ). Ich war sehr unglücklich über die zahllo en ( ) 

roten Flecke, die sich in meinem sonst so bla en ( ) Gesicht ausgebreitet hatten. Mein älterer Bruder 

schien die Situation richtig zu genie en ( ). Er verhielt sich total mie  ( ) und machte sich dau-

ernd über mich lustig. Aber als Oma kam, wurde alles wieder gut. Sie brachte mir meine Lieblingskekse mit 

dem blauen Zuckergu  ( ) mit und la  ( ) mir dann aus meinem Lieblingsbuch vor. Sie lie  

( ) mich keine Sekunde aus den Augen. Erst als ich eingeschlafen war, ging sie lei e ( ) aus dem 

Zimmer. 

Am nächsten Morgen ging es mir schon viel be er ( ). Nachdem meine Oma noch mal Fieber ge- 

me en ( ) und sich überzeugt hatte, dass ich schon wieder etwas kräftiger war, durfte ich mich in den 

Garten setzen. Dort beobachtete ich meinen Bruder, der die ganze Zeit auf dem Ra en ( ) im Krei  

( ) lief und dabei mit seinem Kumpel Fu ball ( ) spielte. Schon bald hatte ich aber keine Lust mehr, 

den beiden dabei zuzuschauen, wie sie sich um den Ball ri en ( ). 
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Daher ging ich wieder ins Haus, wo meine Oma gerade dabei war, mit einem Be en ( ) den Flie en-

boden ( ) zu fegen. Ich hoffte, sie würde sich noch ein wenig Zeit für mich nehmen und mir von ihren 

tollen Rei en ( ) erzählen, die sie in den vergangenen Jahren unternommen hatte. Ihr mü t ( ) 

wi en ( ), dass meine Oma nämlich schon richtig herumgekommen ist in der Welt und dabei auch die 

ein oder anderen Gewä er ( ) überquert hat. Natürlich war auf sie Verla  ( ) und so erzählte sie 

mir von ihren Erlebni en ( ) in Andalusien. 

Dort besichtigte sie den Felsen von Gibraltar. Dabei machte sie die Bekanntschaft mit seinen pelzigen Be-

wohnern, den Berberaffen, die nur allzu neugierig waren auf die vielen Touristen und dass, was sie dabei-

hatten. Als meine Oma gerade dabei war, ein Foto zu schie en ( ), machte sich doch glatt einer dieser 

Affen an ihrer Handtasche zu schaffen. Noch bevor sie sich umdrehen konnte, hatte er ihre Puderdo e 

( ) gemopst, um sie zu untersuchen. Er glaubte wohl, dass dies etwas E bares ( ) sei, und wollte 

auch schon hineinbei en ( ). Das hat sich meine Oma natürlich nicht gefallen la en ( ) und den 

Affen ausgeschimpft. Den Affen scheint das sehr beeindruckt zu haben, jedenfalls gab er ihr sein Diebesgut 

zurück. 

Ich war begeistert von der Geschichte und lie  ( ) mich von ihr noch weiter in fremde Länder entfüh-

ren, wo es nur so von wilden Tieren wimmelt und rei ende ( ) Flü e ( ) durch das Land flie

en ( ). 

So schaffte es meine Oma mithilfe ihrer Geschichten und Kekse, dass ich schnell wieder gesund wurde. 

 mies → das miese Wetter, las → lesen, Kreis → die Kreise  
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1 Entscheide, welche der kursiv gedruckten Wörter mit s-Lauten richtig geschrieben sind. 

– Stelle dazu fest, ob es sich um einen stimmhaften oder stimmlosen s-Laut handelt. Sprich das Wort  
deutlich aus und höre genau hin, ob du den s-Laut gesummt oder gezischt hast. 

– Prüfe dann, ob die Vokale vor den s-Lauten kurz oder lang ausgesprochen werden. Markiere kurze  
Vokale mit einem Punkt (Ross) und lange Vokale mit einem Strich (Hase). 

– Bei einigen Wörtern musst du die Langform bilden, um herauszuhören, ob es sich um ein stimmhaftes 
oder um ein stimmloses s handelt (er reist → reisen). Nutze dafür die Schreiblinien am Ende des Tex-
tes. 

 Wenn du dir nicht sicher bist: Die Ziffer in der Klammer nennt dir die passende Regel aus dem Merk-
kasten, die dir beim Finden der richtigen Schreibweise weiterhilft. 

 
 

M Das stimmhafte und das stimmlose s 
 
1. In einem Wort wie reisen kannst du das s in deinen Ohren summen hören.  

Man nennt diesen Laut ein stimmhaftes s. Er wird immer als s geschrieben. 
2. In einem Wort wie reißen hörst du den s-Laut nur leise zischen. Man nennt ihn 

deswegen stimmlosen s-Laut. Er wird entweder als ß oder als ss geschrieben: 
a) Der stimmlose s-Laut wird als ß geschrieben,  

wenn davor ein langer Vokal oder ei, au, äu steht: Gruß, gießen. 
b) Der stimmlose s-Laut wird als ss geschrieben,  

wenn ihm ein kurzer Vokal vorausgeht: müssen, Hass. 
3. Manchmal wird ein stimmhafter s-Laut stimmlos ausgesprochen. Erst wenn du 

das Wort verlängerst, hörst du, dass er stimmhaft ist: fies → die fiese Masche. 

 
 
Was wäre ich ohne meine Oma? 

Meine Großmutter/Grossmutter (2a) ist eine ganz wunderbare Perßon/Person (1). Sie ist immer für mich da, 

auch wenn es mir mal nicht so gutgeht. 

Vor ein paar Jahren hatte ich mal die Massern/Masern (1). Ich war sehr unglücklich über die zahllo-

sen/zahlloßen (1) roten Flecke, die sich in meinem sonst so blassen/blasen (2b) Gesicht ausgebreitet hatten. Mein 

älterer Bruder schien die Situation richtig zu geniesen/genießen (2a). Er verhielt sich total mieß/mies (3) und 

machte sich dauernd über mich lustig. Aber als Oma kam, wurde alles wieder gut. Sie brachte mir meine 

Lieblingskekse mit dem blauen Zuckerguss/Zuckerguß (2b) mit und las/laß (3) mir dann aus meinem Lieb-

lingsbuch vor. Sie liess/ließ (2a) mich keine Sekunde aus den Augen. Erst als ich eingeschlafen war, ging sie 

leise/leisse (1) aus dem Zimmer. 

Am nächsten Morgen ging es mir schon viel beßer/besser (2b). Nachdem meine Oma noch mal Fieber geme-

sen/gemessen (2b) und sich überzeugt hatte, dass ich schon wieder etwas kräftiger war, durfte ich mich in den 

Garten setzen. Dort beobachtete ich meinen Bruder, der die ganze Zeit auf dem Rasen/Rassen (1) im 
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Kreis/Kreiß (3) lief und dabei mit seinem Kumpel Fussball/Fußball (2a) spielte. Schon bald hatte ich aber keine 

Lust mehr, den beiden dabei zuzuschauen, wie sie sich um den Ball rißen/rissen (2b). 

Daher ging ich wieder ins Haus, wo meine Oma gerade dabei war, mit einem Besen/Beßen (1) den Fliessenbo-

den/Fliesenboden (1) zu fegen. Ich hoffte, sie würde sich noch ein wenig Zeit für mich nehmen und mir von 

ihren tollen Reisen/Reißen (1) erzählen, die sie in den vergangenen Jahren unternommen hatte. Ihr müsst/müßt 

(2b) wisen/wissen (2b), dass meine Oma nämlich schon richtig herumgekommen ist in der Welt und dabei 

auch die ein oder anderen Gewäßer/Gewässer (2b) überquert hat. Natürlich war auf sie Verlas/Verlass (2b) und 

so erzählte sie mir von ihren Erlebnissen/Erlebnisen (2b) in Andalusien. 

Dort besichtigte sie den Felsen von Gibraltar. Dabei machte sie die Bekanntschaft mit seinen pelzigen Be-

wohnern, den Berberaffen, die nur allzu neugierig waren auf die vielen Touristen und dass, was sie dabei-

hatten. Als meine Oma gerade dabei war, ein Foto zu schiessen/schießen (2a), machte sich doch glatt einer 

dieser Affen an ihrer Handtasche zu schaffen. Noch bevor sie sich umdrehen konnte, hatte er ihre Puder-

dose/Puderdoße (1) gemopst, um sie zu untersuchen. Er glaubte wohl, dass dies etwas Eßbares/Essbares (2b) sei, 

und wollte auch schon hineinbeißen/hineinbeissen (2a). Das hat sich meine Oma natürlich nicht gefallen  

lasen/lassen (2b) und den Affen ausgeschimpft. Den Affen scheint das sehr beeindruckt zu haben, jedenfalls 

gab er ihr sein Diebesgut zurück. 

Ich war begeistert von der Geschichte und liess/ließ (2a) mich von ihr noch weiter in fremde Länder entfüh-

ren, wo es nur so von wilden Tieren wimmelt und reißende/reissende (2a) Flüsse/Flüße (2b) durch das Land 

fliesen/fließen (2a). 

So schaffte es meine Oma mithilfe ihrer Geschichten und Kekse, dass ich schnell wieder gesund wurde. 

 mies → das miese Wetter, las → lesen, Kreis → die Kreise  

   



 Schülerband Seite 273  

Wörter mit -lich, -ig und -isch – Lösung 

© Westermann, BiBox Praxis Sprache 5 

2 

 

 
 
1 In dem Raster sind waagerecht und senkrecht 22 Wörter versteckt, die auf -lich, -ig oder -isch enden. 

Finde sie und ordne sie in die Tabelle ein. 
 

Wörter mit -lich Wörter mit -ig Wörter mit -isch 

ehrlich einmalig komisch 

freundlich lustig regnerisch 

wahrscheinlich gruselig neidisch 

friedlich mutig räuberisch 

deutlich listig störrisch 

wirklich ständig misstrauisch 

gefährlich nebelig  

glücklich heilig  

 
 
2 Bilde in deinem Heft mit zehn Wörtern deiner Wahl Sätze. 

E H R L I C H B F R E U N D L I C H Z M 

I Z J U W Ü L S D K O M I S C H F O A U 

N Q K S T Ö R R I S C H S T D X B J V T 

M W L T E H Y N J G A K R Ä V N U A M I 

A E M I R S X V E X U I Ä N E B E L I G 

L R Y G R U S E L I G G U D F S X D S G 

I T X C T D O A D Z N U B I J G O L S O 

G E F Ä H R L I C H Z J E G L H T I T G 

A Z R V Z F N B O E S X R V E G Z S R L 

S U I B U G R E G N E R I S C H V T A Ü 

D I E N I H J D E I F V S R K E E I U C 

F O D E U T L I C H A N C J R I L G I K 

G P L M O J S B N O S S H U S L J I S L 

N E I D I S C H A G W I R K L I C H C I 

H Ü C Q P K A Z X V K J D I Ö G K A H C 

W A H R S C H E I N L I C H S N X E V H 
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1 In dem Raster sind waagerecht und senkrecht 18 Wörter versteckt, die auf -lich, -ig oder -isch enden. 

Finde sie und ordne sie in die Tabelle ein. Für jede Endung musst du jeweils sechs Wörter aufspüren. 
 

Wörter mit -lich Wörter mit -ig Wörter mit -isch 

ehrlich  einmalig komisch 

freundlich lustig regnerisch 

friedlich gruselig neidisch 

deutlich mutig räuberisch 

wirklich listig störrisch 

gefährlich ständig misstrauisch 
 
 
2 Bilde mit fünf Wörtern deiner Wahl Sätze. 

   

   

   

   

   

E H R L I C H B F R E U N D L I C H Z M 

I Z J U W Ü L S D K O M I S C H F O A U 

N Q K S T Ö R R I S C H S T D X B J V T 

M W L T E H Y N J G A K R Ä V N U A M I 

A E M I R S X V E X U I Ä N H B A L I G 

L R Y G R U S E L I G G U D F S X D S G 

I T X C T D O A D Z N U B I J G O L S O 

G E F Ä H R L I C H Z J E G L H T I T Z 

A Z R V Z F N B O E S X R V E G Z S R L 

S U I B U G R E G N E R I S C H V T A Ä 

D I E N I H J D E I F V S R K J E I U J 

F O D E U T L I C H A N C J R I L G I K 

G P L M O J S B N O S S H U S K J I S L 

N E I D I S C H A G W I R K L I C H C S 

H Ü C Q P K A Z X V K J D I Ö G K A H C 

V A H S Z B H E T N N I W H S N X E V K 
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1 In den Dialogen der folgenden Geschichte (Sätze a bis l) fehlen die Anführungszeichen  

der wörtlichen Rede. Unterstreiche zunächst den Redesatz und füge dann die Anführungszeichen  
an den richtigen Stellen ein. 

 
Kornelius Huckebein ist neu in Davids Klasse. Er gehört zu einem Zirkus, der gerade erst in der Stadt sei-
ne Zelte aufgeschlagen hat. Bereits am ersten Schultag hat Kornelius seine neuen Mitschüler in den Zirkus 
eingeladen und ihnen gezeigt, wie es hinter den Kulissen zugeht. Das war ein Riesenspaß für alle! Auch 
David ist so begeistert, dass er Kornelius am nächsten Tag gleich wieder auf dem Zirkusplatz besucht. 

a) „Hallo Kornelius“, ruft David über den Platz. 

b) Kornelius sieht ihn und antwortet: „Hallo David! Schön, dass du kommst.“ 

c) David meint daraufhin begeistert: „Es hat mir gestern so gut gefallen, dass ich unbedingt wiederkom-

men musste.“ 

d) „Das freut mich“, lacht Kornelius, „dann steht einer neuen Erkundungstour nichts im Wege.“ 

e) „Das Beste ist aber“, strahlt David, „dass meine Mutter mir erlaubt hat, den ganzen Nachmittag hier-

zubleiben. Ich kann dir also auch bei deiner Arbeit helfen.“ 

f) „Das ist ja klasse! Du kommst genau richtig, um mir beim Saubermachen des Tigerkäfigs zu helfen“, 

entgegnet Kornelius. 

g) „Cool“, grinst David, „dann kann ich mir die Tiere mal ganz aus der Nähe ansehen.“ 

h) Kornelius wird darauf etwas zurückhaltender und meint: „Also ich hoffe doch, dass Iwan und Esther 

sie schon in ihren Ersatzkäfig gebracht haben, wenn wir zum Saubermachen anrücken. Ansonsten 

würde ich nämlich keinem raten, die Tür aufzumachen.“ 

i) Als sie an dem Käfig ankommen, stürzen ihnen plötzlich völlig aufgeregt Esther und Iwan entgegen 

und brüllen: „Bringt euch in Sicherheit!“ 

j) Kornelius sieht sich suchend um und fragt erstaunt: „Warum? Was ist passiert?“ 

k) „Einer unserer Tiger“, keucht Iwan, „ist uns entwischt. Und jetzt läuft er frei herum.“ 

l) „Schnell“, ruft Kornelius und zieht David am Arm mit sich, „wir müssen zu den Wohnwagen. Da sind 

wir in Sicherheit.“ 

David rennt so schnell er kann hinter Kornelius her. Ein mulmiges Gefühl beschleicht ihn. Als sie fast bei 
den Wohnwagen angekommen sind … 

 
2 Schreibe die Geschichte weiter und verwende so viele Dialoge wie möglich.  

Achte dabei auf die korrekten Satzzeichen und die Zeichen der wörtlichen Rede. 
 
 Individuelle Lösung 
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1 In den Dialogen der folgenden Geschichte (Sätze a bis l) fehlen die Anführungszeichen  

der wörtlichen Rede. Unterstreiche zunächst den Redesatz und füge dann die Anführungszeichen  
an den richtigen Stellen ein. 

 
Kornelius Huckebein ist neu in Davids Klasse. Er gehört zu einem Zirkus, der gerade erst in der Stadt sei-
ne Zelte aufgeschlagen hat. Bereits am ersten Schultag hat Kornelius seine neuen Mitschüler in den Zirkus 
eingeladen und ihnen gezeigt, wie es hinter den Kulissen zugeht. Das war ein Riesenspaß für alle! Auch 
David ist so begeistert, dass er Kornelius am nächsten Tag gleich wieder auf dem Zirkusplatz besucht. 

a) „Hallo Kornelius“, ruft David über den Platz. 

b) Kornelius sieht ihn und antwortet: „Hallo David! Schön, dass du kommst.“ 

c) David meint daraufhin begeistert: „Es hat mir gestern so gut gefallen, dass ich unbedingt wiederkom-

men musste.“ 

d) „Das freut mich“, lacht Kornelius, „dann steht einer neuen Erkundungstour nichts im Wege.“ 

e) „Das Beste ist aber“, strahlt David, „dass meine Mutter mir erlaubt hat, den ganzen Nachmittag hier-

zubleiben. Ich kann dir also auch bei deiner Arbeit helfen.“ 

f) „Das ist ja klasse! Du kommst genau richtig, um mir beim Saubermachen des Tigerkäfigs zu helfen“, 

entgegnet Kornelius. 

g) „Cool“, grinst David, „dann kann ich mir die Tiere mal ganz aus der Nähe ansehen.“ 

h) Kornelius wird darauf etwas zurückhaltender und meint: „Also ich hoffe doch, dass Iwan und Esther 

sie schon in ihren Ersatzkäfig gebracht haben, wenn wir zum Saubermachen anrücken. Ansonsten 

würde ich nämlich keinem raten, die Tür aufzumachen.“ 

i) Als sie an dem Käfig ankommen, stürzen ihnen plötzlich völlig aufgeregt Esther und Iwan entgegen 

und brüllen: „Bringt euch in Sicherheit!“ 

j) Kornelius sieht sich suchend um und fragt erstaunt: „Warum? Was ist passiert?“ 

k) „Einer unserer Tiger“, keucht Iwan, „ist uns entwischt. Und jetzt läuft er frei herum.“ 

l) „Schnell“, ruft Kornelius und zieht David am Arm mit sich, „wir müssen zu den Wohnwagen. Da sind 

wir in Sicherheit.“ 

 
David rennt so schnell er kann hinter Kornelius her. Ein mulmiges Gefühl beschleicht ihn. Als sie fast bei 
den Wohnwagen angekommen sind … 
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	Daher ging ich wieder ins Haus, wo meine Oma gerade dabei war, mit einem Besen/Beßen (1) den Fliessenboden/Fliesenboden (1) zu fegen. Ich hoffte, sie würde sich noch ein wenig Zeit für mich nehmen und mir von ihren tollen Reisen/Reißen (1) erzählen, d...
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	Kornelius Huckebein ist neu in Davids Klasse. Er gehört zu einem Zirkus, der gerade erst in der Stadt seine Zelte aufgeschlagen hat. Bereits am ersten Schultag hat Kornelius seine neuen Mitschüler in den Zirkus eingeladen und ihnen gezeigt, wie es hin...
	a) „UHallo KorneliusU“, ruft David über den Platz.
	b) Kornelius sieht ihn und antwortet: „UHallo David! Schön, dass du kommstU.“
	c) David meint daraufhin begeistert: „UEs hat mir gestern so gut gefallen, dass ich unbedingt wiederkommen mussteU.“
	d) „UDas freut michU“, lacht Kornelius, „Udann steht einer neuen Erkundungstour nichts im WegeU.“
	e) „UDas Beste ist aberU“, strahlt David, „Udass meine Mutter mir erlaubt hat, den ganzen Nachmittag hierzubleiben. Ich kann dir also auch bei deiner Arbeit helfenU.“
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