Arbeitsfolge zur Erarbeitung von s, ss und ß
Optional zuerst die Buchstaben s, ss und ß in 3-D erarbeiten.
Erklärung: Wir unterscheiden ein weiches und ein scharf gesprochenes „s“.
Den weichen s-Laut sprechen, zuvor Luft holen und dann von laut bis ganz leise:
sssssssssssssssssssssssssssssssss.......................ganz weich vorsprechen und
wiedergeben lassen. Das Gehör dabei konzentrieren.
Genauso den scharfen s-Laut wiederholen, um den Unterschied zu hören.
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß..............................
Zu beiden s-Lauten nacheinander Wörter suchen lassen (z.B. Sahne, Sonne, Nase
oder Gruß, Straße, Kuss, Nuss...) und auf deutliche Aussprache achten!
oder
Wortbeispiele durcheinander vorsagen und bestimmen lassen, ob scharfes oder
weiches s zu hören sind:
z.B. Sahne, Fass, Sonne, nass, Nase, Straße, Kuss, Mäuse, beißen, reißen, leise,
reisen, Nuss, müssen,.................

Nun zum scharfen S, da gibt es zwei Schreibweisen: ss oder ß
Merke:
Nach kurz gesprochenem Selbstlaut/Vokal (a,e,i,o,u,ä,ö,ü) schreibt man scharf ss
Nach Zwielauten (au, ei, eu) und nach ie schreibt man scharf ß
Übung:
Ergänze bei den folgenden Wörtern ss oder ß
Denke daran hier geht es nur um das scharfe „s“!!!!!:
Ha
Ku
rei en

Gru

na
flie en

Stra e
Genu

Beispiel für den Unterschied:
Wir reisen in die Ferien (hier hört man das weiche s )

bei en
mü en

Fa
gie en

Wir reißen das Papier entzwei (hier hört man scharfes s und davor ist ein Zwielaut,
also ß)

das oder dass nach dem Komma?
Merke: Kannst du auch dieses oder welches sagen, schreibst du das,
passt dieses oder welches nicht, dann schreibst du dass
Übung:
Setze nach dem Komma das oder dass ein:

Das Auto, ....... Papa sich gekauft hat, ist blau.
Ich glaube, .......... mein Freund heute Zeit hat.
Wir verstehen nicht.......... er nicht zu Hause ist.
Der Lehrer sagt, ........... Paul heute krank ist.
Das gelbe Fahrrad, ......... auf dem Parkplatz steht, gehört Klaus.
Das Ganze, ........... ich heute gelernt habe, ist doch nicht so schwer.
Ich bereue, .......... ich nicht mitgegangen bin.
Ich glaube, ........... es nicht wahr ist.
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