Symptomtraining

s? oder ss? oder ß?
Erinnere Dich:

stimmhaftes s (weich, gesummt) am Wortanfang
oder Silbenanfang

s

stimmloses s (gezischt, scharf
gesprochen) am Wortende, vor p
und t

s

stimmloses s nach kurzen Selbstlauten

ss

stimmloses s nach Umlauten (ä, ö, ü)
und Zwielauten (au, äu, ei, eu) und
langen Selbstlauten

ß

Wenn Du nicht genau weißt, ob s/ss/ß richtig ist, dann hilft es oft, das
Wort zu verlängern, in eine andere Person zu setzen, die
Mehrzahl/Einzahl zu bilden oder ein Wort aus der Wortfamilie zu
suchen, …

Bei das/dass:
das kann man durch dieses, jenes, welches ersetzen.
Bevor der gro___e Mann meinen Gro__vater nach der Adre____e
fragte, grü___te er und nahm seine wei___en Hut ab.
Ich wu____te, da____ er nur Spa___ machte, als er so ein ern___tes und
geheimni___volles Gesicht machte.
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Fri____t ein Vogel Strau___ auch Nü_____e?
Die___er Mann i___t normalerwei___e sehr zuverlä____ig.
Da__ Haus, da___ Du gleich sehen wirst, sieht aus wie ein Schlo____.
In die___em Flu____ flie___t ganz sauberes Wa____er.
Wir haben ein erstkla____iges Mittage____en gege___en. Da___ war
wirklich ein Erlebni____.
Ich bin froh, da___ morgen schulfrei i___t.
Dann sah er, da___ da___ Fa___ fa___t leer war.
Wir verrei____en fa___t immer mit dem Rei___epa____.
Ich wei____, da____ ich plötzlich einen Schu____ gehört habe.
Im Schwei___e meines Angesichts schnitt ich mit dem stumpfen
Me____er mehrere Scheiben Brot für unsere Jau___enbrote.
Nach einem liebevollen Ku____ meiner Gro___mutter ging es mir gleich
wieder be____er. Dann tranken wir gemeinsam eine Ta___e hei___en
Tee. Es war nur schade, da____ ich nicht lange bleiben konnte.
Meine Fü___e sind ganz kalt vom na____en Gra____.
Heute war ich sehr flei____ig. Ich habe den Ra____en gemäht, die
Ro____en geschnitten, die Terra_____e geputzt. Und da____ alles
praktisch ohne Pau_____e. Jetzt mu____ ich aber wirklich einmal
ra____ten und auch etwas e_____en.
Ich wei____, da_____ die wei____e Wand neu gestrichen werden muss.
Mein Onkel ist ein wei_____er Mann. Er wei____ sehr viel und eignet sich
immer wieder neues Wi_____en an.
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