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Wann schreibt man s, wann ss und wann ß?
Am einfachsten lässt sich das entscheiden, wenn der Laut
„weich“ (stimmhaft) klingt, also wie das Summen einer Biene.
Dann schreibt man immer ein einfaches s. „Summen“ kann das
s allerdings nur am Anfang einer Silbe oder zwischen zwei
Selbstlauten: sagen / summen / Wiese / Hase
Wird das s „hart“ (stimmlos) gesprochen, also wie das Zischen
einer Schlange, dann gibt es alle drei verschiedenen Möglichkeiten: s oder ss oder ß
Das stimmlose s schreibt man als einfaches s
1. wenn es bei der Verlängerung des Wortes weich gesprochen
wird: Gras → Gräser / Eis → eisig / Haus → Häuser
2. nach Mitlauten: Mars / Hals / Lachs
3. vor einem anderen Mitlaut: fast / rasten / Mist
4. in den Endungen -nis und -mus: Hindernis / Humus
Das stimmlose s schreibt man als doppeltes ss
1. nach kurzem Selbstlaut: lassen / Kuss / Riss
2. im Baustein Miss- am Anfang eines Wortes: missverstehen /
Missgunst / misslich
Das ß steht
1. nach langem Selbstlaut: Fuß (→ Füße), Buße, Maße
2. nach Zwielaut: reißen, draußen, äußerlich
(Für das und dass gilt diese Unterscheidung nicht, da es hier ausschließlich um die unterschiedlichen Funktionen des Wortes geht – einmal als
Begleiter bzw. Fürwort „Das Haus, das baufällig war, wurde abgerissen“
oder als Bindewort „Ich möchte, dass gutes Wetter ist“.)

© LegaKids.net

Seite 1 / 2

Lurs-‐Akademie
Info	
  und	
  Spielideen
zur	
  Folge	
  19

Spielidee:
Das s-Summen spüren
Haltet Zeige- und Mittelfinger zusammen
leicht an euren Kehlkopf und sagt jetzt
„summen“ – dabei zieht ihr den s-Laut am
Anfang des Wortes möglichst in die Länge.
Spürt ihr das leichte Zittern eures Kehlkopfs?
Zum Vergleich sagt einmal „Wasser“ – was
passiert da mit eurem Kehlkopf? Kein Zittern? Genau! Dann habt ihr alles richtig
gemacht ...

Summ-Wörter suchen
Wer findet die meisten Wörter, bei denen
das s summt?
Ihr könnt mir einer Eieruhr die Zeit festlegen. Jeder Mitspieler schreibt alle Wörter
auf, in denen ein „summendes“ s zu hören
ist. Alle diese Wörter werden mit einem
einfachen s geschrieben!
Am Schluss könnt ihr am Kehlkopf kontrollieren, ob es auch wirklich summt!
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