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„Küssen macht Spaß!“ – 
Ein Übungszirkel zu den s-Lauten
Funda Demir, Regensburg

Didaktisch-methodische Hinweise
Die Schreibung der stimmlosen s-Laute bereitet vielen Schülerinnen und Schülern auch langfristig 
Probleme. Deshalb ist es unerlässlich, die Thematik immer wieder erneut in jeder Jahrgangsstufe zu 
besprechen bzw. zu wiederholen. In diesem Übungszirkel werden die Grundregeln zur Unterschei-
dung der verschiedenen s-Laute angewendet. 

Zu den Materialien im Einzelnen

Auf Material M 1 beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit einem Wörterdomino, das 
die Schreibung des doppelten s-Lautes nach kurzem Vokal beinhaltet. Hierbei werden passende 
Wortteile zusammengefügt, niedergeschrieben und die jeweiligen kurz gesprochenen Vokale far-
big gekennzeichnet.

Durch M 2 trainieren die Lernenden in Form eines Dosendiktates, sich Wörter mit ß einzuprägen 
und aus dem Gedächtnis korrekt niederzuschreiben. Mit den falsch geschriebenen Sätzen bilden 
die Schülerinnen und Schüler anschließend Sätze und setzen sich so erneut mit der Thematik aus-
einander. Tipp: Anstelle von Dosen mit Plastikdeckel können Sie auch normale Konservendosen mit 
fester Folie (beispielsweise Gefrierbeutel) beziehen (mit Gummi stramm fixieren und anschließend 
Schlitz hineinschneiden).

Mithilfe von M 3 wird die Aufmerksamkeit der Lernenden sowohl auf die Schreibung des doppelten 
s-Lautes nach kurzem Vokal als auch auf die Schreibung von ß nach langem Vokal gelenkt.

Bei M 4 bilden die Lernenden mithilfe von vier unterschiedlichen Würfeln Sätze zu den s-Lauten. 
Für diese Übung benötigen die Schülerinnen und Schüler vier Würfel. Vorbereitung: Sie können 
große Holzwürfel aus dem Bastelgeschäft verwenden, die Sie mit den entsprechenden Wörtern 
beschriften. Sie können die Würfel aber auch aus Papier zusammenkleben. Hierzu finden Sie auf 
der Hinweisseite von M 4 die entsprechenden Vorlagen, die Sie allerdings noch doppelt so groß 
kopieren müssen. Da es für diese Station keine allgemeingültige Lösung gibt, erfolgt die Korrektur 
entweder durch den Partner oder die Lehrkraft. Zusätzlich zur Schreibung der s-Laute üben sich die 
Lernenden dabei in der Bildung der verschiedenen Zeitformen von Verben.

Durch die Wörterrallye in M 5 überprüfen die Schülerinnen und Schüler spielerisch, wie fit sie in der 
Unterscheidung der verschiedenen s-Laute sind.

Der Laufzettel in M 6 bietet sowohl den Lernenden selbst als auch Ihnen die Möglichkeit nachzuvoll-
ziehen, welche Stationen bereits bearbeitet wurden und welche noch nicht.

Vorbereitung und Durchführung des Übungszirkels

Sie sollten die Materialien vor dem Einsatz auf verschiedenfarbiges Papier drucken. Zu Beginn 
des Übungszirkels werden die Tische zu Gruppentischen umgestellt und mit Stationsnummern ver- 
sehen. Jede Station beinhaltet, außer den jeweiligen Arbeitsaufträgen, die passende Lösung (soweit 
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vorhanden, umgedreht) und die benötigten Materialien. Im Vorfeld besprechen Sie im Plenum die 
Regeln zur Arbeit mit dem Übungszirkel, um einen reibungslosen Ablauf der Übungsstunde zu ge-
währleisten (leise und konzentriert arbeiten, Dauer des Übungszirkels, nach jeder Station Ergebnis-
se selbstständig kontrollieren und – wenn nötig – auch verbessern, den Arbeitsplatz wieder sauber 
und ordentlich verlassen). 

Die meisten Stationen bieten die Möglichkeit der Leistungsdifferenzierung: Es findet sich jeweils 
eine Zusatzaufgabe, die entweder allein, gemeinsam mit einem Partner oder in der Gruppe zu be-
arbeiten ist. An jeder Station haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit der Selbst- oder 
Partnerkontrolle. Dies unterstützt das selbstständige Arbeiten. Sie als Lehrkraft nehmen während der 
Übungsstunde eine rein beratende und unterstützende Funktion ein.

Bedeutung der Symbole

Diese Legende sollten Sie vor Beginn des Übungszirkels an die Tafel zeichnen:

Durchführungsalternativen

Die vorliegenden Materialien sind so konzipiert, dass Sie sie nicht nur wie hier geschildert als 
Lernzirkel, sondern auch als Stationentraining (Bearbeiten der Aufgaben ohne Zeitangabe) oder 
als Lerntheke (Arbeitsblätter und Materialien werden im Klassenzimmer ausgelegt und am eigenen 
Platz bearbeitet) einsetzen können.

Mögliche Weiterführung

Als Weiterführung können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern Wortsterne (aus farbigem 
Plakatkarton) basteln. Auf diesen werden die Regeln zur Schreibung der s-Laute festgehalten. Aus 
Zeitungen werden dann möglichst viele Wörter, welche die Laute üss, aß, ieß, üß, iss, ass, auß, oß, 
oss enthalten, entsprechend aufgeklebt. Hängen Sie die Wortsterne im Klassenzimmer auf. Dadurch 
können die Regeln zur Schreibung der s-Laute immer wieder im Unterricht thematisiert werden.  
Außerdem dienen sie schwächeren Schülerinnen und Schülern als dauerhafte Hilfe. 

Materialübersicht
M 1 Welches Pärchen gehört zusammen? – Ein Wörterdomino zu ss
M 2 Und ab in die Dose! – Ein Dosendiktat zum ß
M 3 Küssen macht Spaß! – Wörterherzen mit üss und aß
M 4 „Simon küsste das Schlossgespenst“ – Zeitstufensätze mit s-Lauten würfeln
M 5 Bist du fit in der Schreibung der s-Laute? – Eine Wörterrallye
M 6 Laufzettel zum Übungszirkel „s-Laute“

Für diese Einheit benötigen Sie: 
M 1–M 5 Tonpapier in unterschiedlichen Farben
M 1 Scheren
M 2  Kleine Dosen mit Plastikdeckel, Scheren
M 4  Pro Partnerarbeit: vier Holzwürfel oder die vorbereiteten Papierwürfel
M 5 Pro Spielgruppe: vier Spielfiguren, zwölf Spielmünzen (Vorlage dreimal kopieren),  
 Scheren

J = Einzelarbeit                  JJ = Partnerarbeit                  JJJJ = Gruppenarbeit
! = Schreibauftrag  = Schneiden & Basteln
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M 1 Welches Pärchen gehört zusammen? – 
 Ein Wörterdomino zu ss

Das mit dem doppelten s-Laut muss doch 
zu schaffen sein! Nach diesem Spiel hast
du es sicherlich raus und bist völlig gelassen. 

Aufgaben JJ   !   
1. Schneidet die Dominokärtchen aus und legt sie offen vor euch auf den Tisch.
2. Überlegt, welche Wortteile zusammengehören, und fügt sie aneinander.
3. Schreibt die gefundenen Wörter in euer Heft.
4. Kennzeichnet im Heft den kurz gesprochenen Vokal mit einem farbigen Kreis.

Merke Nach einem kurzen (betonten) Vokal schreibt man ss!

essen Schlüssel abschluss Bambus

gerät Walnuss halle Abend

loch Gelassen sprossen Zeug

rüssel Stress busse Vampir

pass Schul baum Kongress

nisse Essig heit Elefanten

bisse Messer schüssel Abschluss

flasche Wasser abbau Schul

set Impf ball Fitness
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