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Rechtschreiben mit Strategie – „ß“ 

Angeboten wird eine Werkstatt zum Training des „ß“ im Zusammenhang mit ss und s auf 

CD-ROM zum Selbstausdruck. 

Diese Werkstatt kann zu jeder Zeit ergänzend zum Lehrwerk eingesetzt werden. Die 

Angebote eignen sich sehr zur Differenzierung schneller Lerner, da sie selbsterklärend 

sind und eine Selbstkontrolle beinhalten. Schnell lernende Schüler beschäftigen sich mit 

den Angeboten, bis der Rest der Klasse so weit ist. Langsamer lernende Kinder erfahren 

mit dieser Werkstatt motivierende Übungen für den Förderunterricht. Durch die offene 

Organisation der Angebote ergibt sich für die Lehrkraft Raum und Zeit zur individuellen 

Lernbegleitung. 

 

Die Werkstatt umfasst folgende Stationen: 

Station 1: So ein schöner Blumenstrauß!  

Findest du alle Wörter? Schreibe sie ins Heft!  

Station 2: Der Wörterfresser war unterwegs! 

In jedem Satz fehlt ein Wort mit ß. Setze es ein. Wenn du Hilfe brauchst, suche im Bauch 

des Wörterfressers! 

Station 3: Ganz schön kniffelig! 

Gleiche Zahlen sind gleiche Buchstaben! Findest du die Wörter heraus? Schreibe sie ins 

Heft!  

Station 4: So viele Süßigkeiten! 

Kannst du die Purzelwörter erkennen? Schreibe sie in dein Heft! 

Station 5: Verflixtes Quadrat! 

Vor dem ß steht immer ein langer Selbstlaut oder Doppellaut. 

Setze die Puzzleteilchen richtig zusammen! Jetzt kannst du viele Wörter mit ß lesen. 

Schreibe diese Wörter in dein Heft! Markiere den Laut, der vor dem ß steht!  
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Station 6: Wortartenbaustelle 

Wörter mit ß gibt es in allen Wortarten! Schreibe die ß-Wörter nach Wortarten auf. 

Markiere das ß! 

Station 7: Wann schreibe ich ß? Wann schreibe ich ss?  

Nach einem langen Selbstlaut schreibt man ß. Nach einem kurzen Selbstlaut schreibt 

man ss. 

Markiere bei den folgenden Wörtern den Selbstlaut oder den Doppellaut, der vor dem 

s-Laut kommt. 

Station 8: Klammerkarte ss oder ß? 

Überlege, ob das Wort mit einen ß oder ss geschrieben wird! Stecke die Klammern in 

den passenden Farben neben das Wort! Wenn du mit allen fertig bist, drehst du die 

Karte um und kontrollierst auf der Rückseite, ob du alles richtig hast! 

Station 9: Kreuzworträtsel 

Finde die richtigen Wörter mit ß! 

Station 10: Verben mit ß ändern sich! Ergänze die Tabelle! 

Verben mit ß schreibe ich in der Vergangenheitsform so:  

Nach langem Selbstlaut ß, nach kurzem Selbstlaut ss. 

Station 11: Verben mit ss können sich ändern! Ergänze die Tabelle! 

Wenn der Vokal in einem Verb mit ss in der Vergangenheitsform lang klingt,  

dann wird es immer mit ß geschrieben. 

Station 12: Wortfamilien 

Auch innerhalb einer Wortfamilie können sowohl ß als auch ss vorkommen. Auch hier gilt 

wieder: Nach langem Selbstlaut ß, nach kurzem Selbstlaut ss. Suche dir einen oder zwei 

Partner. Legt die Kärtchen umgedreht auf den Tisch.  Nun dürft ihr abwechselnd ziehen. 

Immer fünf Wörter gehören zu einer Wortfamilie. Wenn du eine Wortfamilie hast, kannst 

du ein Bild daraus puzzeln.  
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Station 13: Puzzle: Jetzt wird es schwierig! 

Entscheide dich, ob du für das Wort ß, ss oder s brauchst! Lege das Puzzleteilchen mit 

der richtigen Zahl auf das Wort. Ob du alles richtig hast, zeigt dir das entstandene Bild. 

Station 14: Scherzfrage: Kennst du die Antwort? 

Sammle die richtigen Buchstaben ein! Dann erfährst du die Antwort auf die Scherzfrage! 

Station 15: Das große Torwandschießen  

Ein Spiel für 2-5 Mitspieler. Das Einsetzen des passendes s-Lautes in Wörter ist hier 

spielerisch verpackt. 

Dazu kommt noch ein Arbeitsplan, auf dem jedes Kind festhält, welche Stationen es 

schon bearbeitet hat. 

 

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viele Freude beim Einsatz der Werkstatt! 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

 

 

 


