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Lösung zu Kopiervorlage 1: Wörter mit Dehnungs-h 
Aufgabe 1: 
Wahlen, Zahlen, Fahne, Sahne, Sohle, Kohle, zähmen, lähmen, Fahrer, Lehrer, Bühne, Bohne 
Aufgabe 2: 
Schuhsohle, Sahnetorte, Holzkohle, Rauchfahne, Deutschlehrer, Busfahrer 
Aufgabe 3: 
zählen: erzählen – gezählt – Zähler, fühlen: gefühlt – Gefühl – Fühler; wählen: Wahl – wählte – Wähler; 
wohnen: bewohnt – Wohnung – Bewohner; fahren: Fahrt – befahren – Fahrer; 
rahmen: einrahmen – gerahmt – Rahmen 
 
Lösung zu Kopiervorlage 2: Wörter mit Doppelkonsonanten 1 
Aufgabe 1: 
wollte, könnte, Zotteltier, herrlich, rennen, hatten, dass, Gassi, muss, Mutter, wenn, soll, dann, Bello, 
kümmern, alles, immer, tolle, bitte, nimmt, netten, kommen 
Aufgabe 2: 
essen: essbar, das Essen, gegessen; stimmen: Stimmung, bestimmt, Stimme; 
hoffen: hoffentlich, hoffte, Hoff-nung; kennen: kennt, Kenntnis, erkennen; 
kommen: kam, kommt, gekommen; retten: gerettet, Rettung, Retter 
 
Lösung zu Kopiervorlage 3: Wörter mit Doppelkonsonanten 2 
Aufgabe 1: 
kennst, stell … vor, vermissen, tollt … herum, kannst, wenn, Kummer, willst, erinnert, wenn, vergessen, 
stimmt   
 
Lösung zu Kopiervorlage 4: Wörter mit tz und ck 
Aufgabe 1: 
Katze, sitzen, Blitze, flitzen, witzig, schützen, spitze, verletzen, plötzlich, schwitzen, Pfütze, Flecken, 
verstecken, eckig, verpacken, glücklich, Augenblick, schmücken, Rucksack, Wecker, schmecken, Frühstück 
Aufgabe 2: 
1) Päckchen, 2) Bäcker, 3) schmutzig, 4) kratzen, 5) Deckel, 6) Mütze, 7) schmatzen, 8) Flecken, 9) Hecke, 
10) hetzen 
 
Lösung zu Kopiervorlage 5: Wörter mit ß 
Aufgabe 1: 
Schnellstraße, Ferienspaß, Reißverschluss, Geldbuße, beschließen, verheißen, zerfließen, zubeißen, 
vergrößern, aufgießen, Fleißaufgabe, Vanillesoße, außen, draußen, schließlich, scheußlich 
Aufgabe 2: 
Weißspitz, scheußlichen, saßen, ließen, heißer, größer, vergaßen, Füße, reißenden, schließlich, Straße, gießen 
 
Lösung zu Kopiervorlage 6: Wörter mit ss 
Aufgabe 1: 
Kẹssel, Schüssel, Schlüssel, Rüssel, Fẹssel; Mạsse, Nässe, Gạsse, Mẹsse, Kạsse; Fässer, Mẹsser, Schlösser, 
Schlọsser, Wạsser; Klạsse, Prẹsse, Terrạsse, Adrẹsse, Tạsse; ẹssen, fạssen, frẹssen, lạssen, mẹssen; 
Kissen, Bissen, Sprọssen, Gewissen, Flọssen 
Aufgabe 2: 
mögliche Lösung: 
essen – gegessen – iss – essbar; lassen – lässt – gelassen – verlassen; Pass – verpasst – passte – passen; 
fasste – fass – unfassbar – gefasst; Kuss – geküsst – Küsse – küsste; gepresst – pressen – presste – Presse; 
hassen – Hass – hasste – gehasst 
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Nach ei, au, äu wird der stimmlose s-Laut als „ß“ 
geschrieben. 

beißen 
draußen 
dreißig 
heißen 
reißen 

Weißt du noch, wer ich bin? 

Nach kurzem Vokal schreibt man den stimmlosen 
s-Laut als „ss“. 

bisschen 
fressen 
hässlich 
küssen 
lassen 

vergessen 
Misserfolg 

müssen 
nass 

Wasser 

Der stimmhafte s-Laut klingt wie ein Summen und 
wird immer als „s“ geschrieben. 

 
Manchmal musst du das Wort verlängern, um das 

stimmhafte „s“ hörbar zu machen. 

Er niest. → niesen 
erfolglos → ein erfolgloses Unternehmen 

Gras → die Gräser 
Lies den Text vor. → Wir lesen den Text. 

Sie weist ihm den Weg. → Wir weisen den Weg. 

Der stimmhafte s-Laut klingt wie ein Summen und 
wird immer als „s“ geschrieben. 

Ameise 
Hose 

Düsenjet 

Nach langem Vokal wird der stimmlose s-Laut als 
„ß“ geschrieben. 

Er ließ sie arbeiten. 
Er vergaß. 

groß 
grüßen 
Spaß 

stoßen 
Straße 
Maß 
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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 Infokasten, 
die dir beim Finden der richtigen Schreibweise weiterhilft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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. 

IN
FO
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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  
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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 Infokasten 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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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. 

IN
FO
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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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	Was wäre ich ohne meine Oma?
	Meine Gromutter () ist eine ganz wunderbare Peron (). Sie ist immer für mich da, auch wenn es mir mal nicht so gutgeht.
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	So schaffte es meine Oma mithilfe ihrer Geschichten und Kekse, dass ich schnell wieder gesund wurde.


