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Die Deutschseite mit Rechtschreibung
„ss“ oder „ß“?Karl Wilhelm Henke

 1. „ss“ nach kurzem, betontem Vokal
Nach einem kurzen, betonten Vokal wird das stimmlose „s“ meistens als „ss“ wiedergegeben.

großer Stress das Fass liefern den Pass abholen einen Beschluss fassen
ein lauter Schuss auf dem Kongress mehrere Fässer die Flüsse befahren

 2. „ss“ an der Wortfuge
Das „ss“ bleibt auch in zusammengesetzten Wörtern an der Wortfuge, also nach dem Bestim mungswort oder nach einer Vorsilbe, erhalten.

Bestimmungswort Grundwort
Schluss strich
Imbiss stube

den Flusssand ausbaggern das Fitnessstudio besuchen genusssüchtig sein

eine schöne Bassstimme einen Schlussspurt einlegen die Missstände beseitigen

 3. „ß“ nach lang gesprochenem Vokal
Nach einem lang gesprochenen Vokal wird das stimmlose „s“ als „ß“ wiedergegeben.

er vergaß es das genaue Maß mit einem Gruß Fußball spielen
auf der Straße die Klöße essen die Soße abschmecken seine Späße

 4. „ß“ nach doppeltem Vokal
Nach einem doppelten Vokal wird immer „ß“ geschrieben.

sehr heiß der Blumenstrauß mit viel Fleiß lieber draußen bleiben
seine Äußerung die Tür schließen in der Außenpolitik sich danach reißen

Aufgabe

Setzen Sie „ss“, „sss“ oder „ß“ richtig ein.

Die Antragstellerin kam nicht in den Genu  der Zuschü e. Wu ten Sie, da  für die Ma nahme keine Beschlü e notwendig 

sind? Ob das Fa  geliefert wird, ist noch ungewi . Mehrere Wi enschaftler nehmen an der Kongre itzung in Ru land teil. Nach 

dem schweren Unwetter war die Flu chifffahrt betroffen. Die Spieler müssen das Kurzpa piel noch ver be ern. Die Klö e mit der 

vorzüglichen So e schmeckten ausgezeichnet. Er verga , dem Schneidermeister die genauen Ma e mitzuteilen. Im letzten Quartal 

war die Au enhandelsbilanz positiv. Der Jubilar bekam viele Blumensträu e. Die Mitarbeiterin ist mit viel Flei  bei der Arbeit. Für 

den Personalausweis benötigt sie ein neues Pa bild. Das Restaurant bietet auch Flu krebse an. Im Frühjahr muss der Haselnu

trauch beschnitten werden. In der Innenstadt öffnete eine weite re Imbi tube. Im Sommer ist es sehr hei , manche Gäste mü en 

drau en bleiben. Diese Äu erung war sehr unbedacht. Der Stadionsprecher begrü te die Ehrengäste.
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Aufgabe

Setzen Sie „ss“, „sss“ oder „ß“ richtig ein.

Die Antragstellerin kam nicht in den Genuss der Zuschüsse. Wussten Sie, dass für die Maß nahme keine Beschlüsse notwendig sind? Ob 

das Fass geliefert wird, ist noch ungewiss. Mehrere Wissenschaftler nehmen an der Kongresssitzung in Russland teil. Nach dem schwe ren 

Unwetter war die Flussschifffahrt betroffen. Die Spieler müssen das Kurzpassspiel noch verbessern. Die Klöße mit der vorzüglichen Soße 

schmeckten ausgezeichnet. Er vergaß, dem Schneidermeister die genauen Maße mitzuteilen. Im letzten Quartal war die Außenhandels

bilanz positiv. Der Jubilar bekam viele Blumensträuße. Die Mitarbeiterin ist mit viel Fleiß bei der Arbeit. Für den Personalausweis benötigt 

sie ein neues Passbild. Das Restaurant bietet auch Flusskrebse an. Im Frühjahr muss der Haselnussstrauch beschnitten werden. In der 

In nenstadt öffnete eine weitere Imbissstube. Im Sommer ist es sehr heiß, manche Gäste müs sen draußen bleiben. Diese Äußerung war 

sehr unbedacht. Der Stadionsprecher begrüßte die Ehrengäste.
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