D/ RS

s – ss – ß

Name: ___________________

Datum: __________

Der kleine Fuchs hat Buchstaben aus den Wörtern geklaut.
Gib den Wörtern die richtigen Buchstaben wieder zurück! (s oder ss oder ß)

Verrückter Zirku___
Wa___

i___t

denn hier blo___

lo___? Die Clowns galoppieren wie Pferde

bereit___ zum sechsten Mal im Krei___ herum. Das Pferd trinkt aus einer
Ta____e ein wenig

___ü___en

___aft. Die Elefanten tragen rie___ige

Schlü____el ganz au___en um die Manege.
Au___

einer Kiste rei___en die Bären ein gro___es Stück heraus. Jetzt

kü____en die Elefanten die Bären, ohne sie um Erlaubni___ zu fragen.
Die Pferde sagen den Elefanten, da___ sich das wirklich nicht gehört.
Die Clowns la____en

schlie___lich von den Elefanten einige Fä____er

Wa____er aus der Manege tragen. Die___e schütten sie dann um, bis alles
ganz na___ ist. Die Pferde, die Elefanten und die Bären schimpfen: "Al___o,
da___ mu___ doch nicht sein!" Endlich kommt der Direktor und ruft: "Jetzt
ist aber Schlu____!"
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D/ RS

s – ss – ß

Name: ___________________

Datum: __________

Lösung - Verrückter Zirkus
Was ist denn hier bloß los? Die Clowns galoppieren wie Pferde
bereits zum sechsten Mal im Kreis herum. Das Pferd trinkt aus einer
Tasse ein wenig süßen Saft. Die Elefanten tragen riesige Schlüssel
ganz außen um die Manege.
Aus einer Kiste reißen die Bären ein großes Stück heraus. Jetzt
küssen die Elefanten die Bären, ohne sie um Erlaubnis zu fragen.
Die Pferde sagen den Elefanten, dass sich das wirklich nicht gehört.
Die Clowns lassen schließlich von den Elefanten einige Fässer
Wasser aus der Manege tragen. Diese schütten sie dann um, bis
alles ganz nass ist. Die Pferde, die Elefanten und die Bären
schimpfen: „Also, das muss doch nicht sein!“ Endlich kommt der
Direktor und ruft: „Jetzt ist aber Schluss!“

Der Text wurde aus „ErlebnisSprache 4, Oldenbourg Verlag 2003, S. 54 entnommen.
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