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Welche s-Laute gibt es?

1  In welchen Wörtern ist ein zischendes s? Gib sie an.

2  Wann schreibt man s und wann ß? Vervollständige die Sätze.

3  Werden diese Wörter mit s oder ß geschrieben? Bestimme.

4  Welche s-Laute hörst du hier? Ordne zu.

5  Wie werden diese Wörter geschrieben? Entscheide.

6  Wie schreibt man diese Zungenbrecher? Entscheide.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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In welchen Wörtern ist ein zischendes s? Gib sie an.
Wähle dazu die Wörter mit dem zischenden s aus.

  

  

 

Nase

A

Esel

B

Füße

C

Hase

D

Straße

E

süß

F

 
Arbeitsblatt: Welche s-Laute gibt es?
Deutsch / Richtig schreiben – Rechtschreibung und Zeichensetzung / Richtig schreiben lernen / Erste Regeln zum richtigen Schreiben /
Welche s-Laute gibt es?

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/2pq/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V9264 | E27464

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/welche-s-laute-gibt-es
file:///deutsch
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/richtig-schreiben-lernen
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/richtig-schreiben-lernen/erste-regeln-zum-richtigen-schreiben
file:///deutsch/welche-s-laute-gibt-es
https://www.sofatutor.com/v/2pq/aRK


1
von 6 In welchen Wörtern ist ein zischendes s? Gib sie an.

1. Tipp

Wenn ein zischendes s im Wort ist, wird es mit ß geschrieben.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: C, E, F

Es gibt zwei verschiedene s-Laute. Einmal das zischende Schlangen-s und einmal das summende
Bienen-s.

Das summende s schreiben wir mit einem ganz normalen s. In dieser Aufgabe werden die folgenden
Wörter mit einem summenden s geschrieben: die Nase, der Esel und der Hase.

Das zischende s wird im Wort mit einem ß geschrieben. Hier waren das diese Wörter: die Füße, die
Straße und süß.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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