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3.2  Schreibung mit s, ss oder ß

Regel 68 Das stimmhafte s wird immer mit einfachem s geschrieben. 

 sogar, sie, Musik, Weise

Regel 69  Das stimmlose s gibst du nach einem kurzen, betonten Vokal oder 

Umlaut mit ss wieder. 

Fluss, Stress, musste, hässlich, Messer, Schlüssel

Regel 70  Steht das stimmlose s nach einem langen Vokal, Umlaut oder 

 Doppellaut, wird es mit ß geschrieben. 

Soße, Spaß, spaßen, Klöße, draußen, leißig, schließlich

Regel 71  Am Wortende oder bei einigen Personalformen wird das  stimmlos 

gesprochene s mitunter nicht mit ß, sondern mit einfachem s 

 wiedergegeben. Suche nach verwandten Wörtern oder verlängere 

das Wort, wenn du bei der Schreibung unsicher bist. Hörst du dabei 

ein stimmloses s, schreibst du mit ß, ein stimmhaftes s gibst du mit 

s wieder. 

Haus → Häuser, Eis → eisig, löst → lösen (stimmhaft) 

groß → Größe, süß → Süße, Spaß → spaßen (stimmlos)

Regel 72  Das Wort das schreibst du mit einfachem s, wenn es sich um einen 

Artikel, ein Relativ- oder Demonstrativpronomen handelt. Du kannst 

diese Wortarten durch ein, dies, dieses, welches, jenes ersetzen. 

das (dieses) Snowboard (Artikel)  

das Haus, das (welches) renoviert wurde (Relativpronomen) 

Das (dies) war eine Zerreißprobe! (Demonstrativpronomen)

Regel 73  Die Konjunktion dass schreibst du immer mit ss. Du erkennst die 

Konjunktion daran, dass du sie nicht sinnvoll durch dies, dieses, 

welches ersetzen kannst. 

 Jeder möchte, dass (welches) seine Wünsche umgesetzt werden. 

(Konjunktion)

Regel 74  Die Konjunktion sodass wird immer mit ss geschrieben. Du kannst 

sie getrennt oder auch in einem Wort schreiben. 

…, sodass (so dass) sie stark abnehmen
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Stress, lass nach!

Ausgerechnet am Montagmorgen passierte es: | Kathi hatte gründlich 

verschlafen. | Anscheinend hatte sie am Vortag vergessen, | ihren Wecker zu 

stellen. | 

Doch das war erst der Anfang allen Übels: | Als sie unter die Dusche hetzte, | 
musste Kathi feststellen, | dass der Warmwasserhahn nicht mehr funktio-

nierte. | Gezwungenermaßen ließ sie sich das eiskalte Wasser | über den 

Rücken laufen. | 

Zeit für ein ausgiebigeres Frühstück | blieb schließlich nicht mehr. | Kathi trank 

schnell eine Tasse Kakao, | schnappte sich ihre Schultasche, | schoss aus der 

Haustüre, | schlug die Tür hinter sich zu – | und vergaß, | dass ihr Hausschlüssel 

doch noch an seinem Platz neben der Garderobe hing! | Nun hatte sie sich 

tatsächlich auch noch | ausgesperrt. | Glücklicherweise besaß die Nachbarin 

noch einen Ersatzschlüssel, | sodass Kathi nach der Schule | nicht draußen 

würde warten müssen. | 

Nach einem regelrechten Sprint in Richtung Schule | ließ sie sich schließlich 

völlig außer Atem | auf ihren Stuhl plumpsen. | Im selben Moment ertönte das 

Läuten der Schulglocke. | Gerade noch geschafft! | In Sachen Pünktlichkeit ließ 

Kathis Lehrer | nämlich nicht mit sich spaßen!

165 Wörter → Regel 69 – 73; Seite 68 

Hochmut kommt vor dem Fall

Ein Rabe, der ein Stück Käse gestohlen hatte, | setzte sich zum Essen auf 

einen Baum nahe dem Fluss. | 

Da kam ein Fuchs des Weges, | der den ganzen Tag | nichts außer ein paar 

Nüssen gegessen hatte. | Als er den schwarzen Vogel erblickte, | der gelassen 

auf einem Ast saß, | begann Reinecke hinterlistig zu sprechen: | „Rabe, mein 

Freund, | wie wunderschön glänzend doch dein Gefieder ist. | Wenn dein 

 Gesang genauso herrlich ist, | lass ihn mich anhören.“ | 
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