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Rechtschreiben mit Strategie - Klammerkarten S-Laut 

Durch dieses Material können die Schülerinnen und Schüler ihre Rechtschreibfähigkeiten in Bezug auf 

die verschiedenen S-Laute trainieren. Viele Schüler sind unsicher, wann welcher S-Laut verwendet  

wird und wann dieser verdoppelt wird. Dies führt häufig zu Rechtschreibfehlern. Diese Verunsicherung 

soll durch das Üben mit den Klammerkarten abgebaut werden. 

Mithilfe einiger leicht zu merkenden Regeln, können die Schülerinnen und Schüler zukünftig viele Fehler 

vermeiden. 

Denn die Schreibung des S-Laut richtet sich nach dem Vokal, der vor dem S- Laut steht: 

 

 Man schreibt ein einfaches „s“, wenn der S-Laut gesummt wird und auf einen langen Vokal 

folgt, wie z. B. bei Hase. 

 

 Ein „ss“ schreibt man nach einem kurzen Vokal, wie beispielsweise bei Gasse. 

 

 Man schreibt „ß“, wenn man den S- Laut zischt und ein langer Vokal oder ein Diphthong 

(Doppelvokal) vorausging. 

 

 

Es empfiehlt sich diese Regeln zuvor mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen, da die 

Klammerkarten nur der Festigung und Wiederholung und nicht der Erarbeitung dienen. 

Zur Hilfe kann man den Schülerinnen und Schüler während der Arbeit mit den Klammerkarten die 

Merke-Karte geben, sodass sie eine Übersicht über die Regeln zur Schreibung des S- Lauts haben. 

 

Sie müssen die Klammerkarten sowie die Übersichtskarte noch ausdrucken und laminieren. Je nach 

Größe der Klassen oder Fördergruppe bietet es sich an, das Material in zweifacher Ausführung 

herzustellen. 

Organisatorisches: 

Die Klammerkarten können  in den Klassen 3 – 6  als Differenzierungs-, Freiarbeits- aber auch als 

Fördermaterial eingesetzt werden. Als Warm-up Übung im Förderunterricht habe ich dieses Material 

sogar in der Jahrgangstufe 7 erfolgreich eingesetzt. Die Klammerkarten können in beliebiger 

Reihenfolge bearbeitet und von den Schülerinnen und Schülern sofort durch die Lösung auf der 

Rückseite kontrolliert werden.  

Durch die Übersichtskarte können die Kinder, aber auch Sie, nachvollziehen, welche Karten schon 

bearbeitet wurden. 
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Sie erhalten: 

 20 Klammerkarten zum S-Laut 

 Übersichtskarte in bunt und schwarzweiß 

 Anleitung für die Schülerinnen und Schüler 

 Merke-Karte (Regelkarte) 

 

 


