
Nicole Meister   http://vs-material.wegerer.at 

Rechtschreibkartei 

 
 

 
 
 
 

http://vs-material.wegerer.at   07/2008  Dipl.-Päd. Nicole Meister 

Das solltest du wissen! 
 

· Nach einem kurz gesprochenen und betonten Selbstlaut schreibt 

man  ss  (sowohl im Wort als auch am Wortende). 

   Bsp.: das Fass  essen 
    die Nuss  müssen 

 
· Nach einem lang gesprochenen und betonten Selbstlaut oder 

einem Zwielaut schreibt man  ß. 

   Bsp.: der Fuß draußen 
    groß  beißen 

 
Mit den folgenden Karteikarten kannst du die Wörter mit s, ss und ß 
üben! 
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Wörter mit s 
 

Wenn das  s  weich gesprochen wird, schreibt man einfach nur s. 
 

   Nase  Gras   lesen   Vase 

   Preis  wachsen  weise   Hose 

   leise  Hase   Rasen  Gas 

   Sesam  lose   Käse   blasen 

 
 

· Schreibe die Wörter so in dein Heft: 

  Namenwort: die Nase,… 
  Tunwort: … 
  Wiewort: … 

Achtung! 
 
In manchen Wörtern wird ein kurz gesprochenes  s  nicht verdoppelt – 
z.B. am Ende eines Wortes. 
 
 Bsp.:  -nis:  Beschwernis 
   -as:  Ananas 
   -is: Kürbis 
   -os: Albatros 
   -us: Bus 
 
 
In der erweiterten Form wird verdoppelt, wenn ein Selbstlaut folgt. 
 
 Bsp.:  -nis:  Beschwernis  -  Beschwernisse 
   -as:  Ananas 
   -is: Kürbis  -  Kürbisse 
   -os: Albatros  -  Albatrosse 
   -us: Bus  -  Busse 
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Wörter mit ss 
 

· Schreibe die folgenden Wörter in Spalten in dein Heft! 

· Mache unter den kurz gesprochenen Selbstlaut einen roten Punkt. 

 
Essen  Fass   Messer  Rassel 

Klasse  Nuss   Küsschen  Sessel 

Fluss  Schüssel  Wissen  Rüssel 

Wasser  Riss   Gasse  Kissen 
 

a / ä e i o / ö u / ü 
 
 

    
 

Ordne nach dem ABC 
 
 

 Klasse  Schüssel  Gasse  Nuss 

 Ass   Rassel  Essen  Lasso 

 Fass   Hass   Messer  Tasse 
 
 

· Schreibe die Wörter geordnet in dein Heft! 

· Hausübung: Bilde mindestens fünf Sätze! 
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Bilde die Mehrzahl 
 
 

ein Messer  ein Kuss  eine Flosse  eine Nuss 

eine Schüssel  ein Fass  eine Rassel  ein Riss 

eine Klasse  eine Gasse  ein Schuss  ein Fluss 
 
 

· Schreibe die Wörter in zwei Spalten in dein Heft: 

 
Einzahl Mehrzahl 

ein Messer viele … 
 

· Kennzeichne das ss! 

Noch mehr Wörter mit ss 
 

Se . . el  bewu . . tlos Ta . . e  na . . 

fre . . en Wa . . er  auspre . . en Kü . . e 

wä . . rig Schü . . el  Flo . . e  e . . en 

Nu . .  verge . . lich pa . . end  wi . . en 
 
 

· Schreibe die Wörter so in dein Heft: 

  Namenwort: der Sessel, … 
  Tunwort: …  
  Wiewort: … 
· Kennzeichne jedes ss! 

· Suche die Wörter im Wörterbuch und schreibe die Seitenzahl auf! 
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Verschiedene Zeitformen 
 

Immer zwei Wörter gehören zusammen! 
 

pressen   lassen 

essen   wissen   fressen 

vergessen   messen 
 

aß    wusste 

maß    ließ    fraß 

presste   vergaß 
 

· Schreibe die Wörter so in dein Heft: 

   pressen  -  ich presste 

Für Wörtersucher 
 

Hier findest du Wörter mit ss, wenn du richtig zusammensetzt! 
 

Wasser- Fisch- -ufer Kaffee- -fass 

Nuss- -glas -baum Kinder- -rassel 

-essen Abschieds- Mittag- Salat- Bier- 

-schüssel Fluss- -flosse -kuss -tasse 

 
 

· Schreibe die Wörter mit Begleiter in dein Heft! 

· Suche die Wörter im Wörterbuch und schreibe die Seitenzahl auf! 
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ich - du - er 
 
 essen: ich esse  du ................  er ................ 

 wissen: ich ................ du................  er ................ 

 messen: ich ................ du ................  er ................ 

 lassen: ich ................ du ................  er ................ 

 
 

· Schreibe die Wörter wie oben in dein Heft! 

· Findest du noch weiterer Beispiele? 

Reimwörter 
 

essen  Kissen  Nuss   Gasse 

Schüsse Hass   Kuss   messen 

Klasse  Fass   wissen  Flüsse 
 
 

· Schreibe die Wörter, die sich reimen, untereinander in dein Heft! 

· Kennzeichne das ss! 

· Bilde mit mindestens fünf Wörtern Sätze! 
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Wörter mit ß 
 

· Schreibe die folgenden Wörter in Spalten in dein Heft! 

· Mache unter den lang gesprochenen Selbstlaut einen roten Strich. 

 
Fuß  Straße  groß   stoßen 

büßen  Stoß   Gruß   süß 

Ruß  Spaß   Soße   Gefäß 

Maßstab barfuß  Größe  Gesäß 
 

a / ä o / ö u / ü 
 
 

  
 

Ordne nach dem ABC 
 
 

 Größe  draußen  Ruß  Blumenstrauß 

 Maßstab  Fuß   Soße  Fleiß 

 Spaß   Grieß  heiß  reißen 
 
 

· Schreibe die Wörter geordnet in dein Heft! 

· Hausübung: Bilde mindestens fünf Sätze! 
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Bilde die Mehrzahl 
 
 

 ein Fuß   eine Straße ein Strauß 

 eine Gießkanne ein Stoß  ein Gruß 

 eine Süßigkeit  ein Gefäß  ein Maßstab 
 
 

· Schreibe die Wörter in zwei Spalten in dein Heft: 

 
Einzahl Mehrzahl 

ein Fuß viele … 
 

· Kennzeichne das ß! 

Noch mehr Wörter mit ß 
 

· Schreibe die folgenden Wörter in Spalten in dein Heft! 

· Mache unter den Zwielaut einen roten Bogen! 

 
 draußen  beißen  scheußlich 

fleißig  Grieß   Strauß  heiß 

 gießen  außen  Gießkanne 

Fleiß  schießen  reißen  äußern 
 

au / äu eu ei ie 
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Namenwort, Tunwort oder Wiewort? 
 
 

groß  Straße  fließen  Floß  büßen 

beißen  scheußlich  Größe  Soße  heiß 

Gefäße Ruß   fleißig  stoßen Grieß 

spaßig  Strauß  schließen  barfuß Spaß 
 
 

· Ordne die Wörter nach der Wortart! 

· Schreibe sie so in dein Heft: 

  Namenwort: die Straße,… 
  Tunwort: …  
  Wiewort: … 

· Bilde mindestens 5 Sätze! 

Verschiedene Zeitformen 
 

Immer zwei Wörter gehören zusammen! 
 

stoßen    reißen 

gießen   beißen  schießen 

schließen   fließen 
 

riss   schoss 
stieß   schloss   biss 

goss   floss 
 

· Schreibe die Wörter so in dein Heft: 

   stoßen  -  ich stieß 
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Für Wörtersucher 
 

Hier findest du Wörter mit ß, wenn du richtig zusammensetzt! 
 

Grieß- Reiß- Gruß- -gefäß -straße 

-verschluss Gieß- -ball Stoß- Erdbeer- 

Fuß- -kanne Maß- -karte -soße 

-stab -brei Wasser- Einbahn- -stange 

 
 

· Schreibe die Wörter mit Begleiter in dein Heft! 

· Suche die Wörter im Wörterbuch und schreibe die Seitenzahl auf! 

ich - du - er 
 
 reißen: ich reiße  du ................  er ................ 

 stoßen: ich ................ du................  er ................ 

 fließen: ich ................ du ................  er ................ 

 gießen: ich ................ du ................  er ................ 

 
 

· Schreibe die Wörter wie oben in dein Heft! 

· Findest du noch weiterer Beispiele? 
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Reimwörter 
 

Gruß  groß   reißen  grüßen 

Floß  büßen  außen 

draußen   weiß   Fuß   Grieß 

Fleiß   Spieß  beißen 
 
 

· Schreibe die Wörter, die sich reimen, untereinander in dein Heft! 

· Kennzeichne das ß! 

· Bilde mit mindestens fünf Wörtern Sätze! 

Bilde Wortgruppen! 
 

 
 

· Schreibe so: 

  der große Baum, … 

· Kannst du diese Satzteile auch in Sätzen verwenden? 
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ss   oder  ß ? 
 

· Setze ss oder ß ein! 

· Überlege dabei, ob man den Selbstlaut davor kurz oder lang spricht! 

 
Spie___  Fa___  Ma___stab  Fü___e 

Nü___e  Ka___a  Grö___e   Wa___er 

Flei___  Flo___e  Gie___kanne  Ki___en 

Spa___  Stra___e  Kü___chen  Se___el 
 

· Schreibe die Wörter so in dein Heft: 

  Wörter mit ss: das Fass, … 
  Wörter mit ß: … 

ss  oder  ß ? 
 

das kalte Wa _ er   ein gro _ er Spa _ 

die gro _ en Fü _ e  ein schönes Gefä _ 

eine harte Nu _    ein tiefer Flu _ 

ein schöner Se _ el  die grüne Gie _ kanne 

eine lange Stra _ e  ein weiches Ki _ en 
 
 

· Setze die fehlenden Buchstaben ein! 

· Schreibe die Wortgruppen in dein Heft! 
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So ein Durcheinander 
 

· Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 

 
Auf der Straße 

 

Knödel mit Soße. 

Ich esse gerne gerne Fußball. 

Das Wasser fließt fahren viele Autos. 

Manuel spielt noch sehr heiß. 

Der Grießbrei ist in das Gefäß aus Glas. 
 

Sätze bauen 
 
 

· Ordne die Satzteile zu sinnvollen Sätzen! 

 
die Gießkanne Tom mit kaltem Wasser. füllt 

 

holt aus dem Keller. den Maßstab Papa 
 

fleißig Lisa schreibt ihre Hausübung. 
 

meiner Oma schenke einen Blumenstrauß. Ich 
 
 

· Schreibe die Sätze richtig in dein Heft! 

 


