
 

 

s-Laute 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 

 

1. Die beiden Freundinnen haben sich heute im Einkaufszentrum getroffen, 

um neue Ho_______en für den ersten Schultag zu kaufen. 

2. Im Möbelhaus hat es für Wohnzimmer sehr viele verschiedene 

Ki_______en gegeben. Julian konnte sich überhaupt nicht für eine 

Grö_______e oder Farbe entscheiden. 

3. Als sie am Abend auf einen kleinen Jungen auf der Stra_______e traft, 

wollte ihr dieser nicht sagen, wie er hei_______t. 

4. Auf die schwere Frage des Lehrers wu_______te keiner der Schüler die 

Antwort. So mu_______te er selbst die Antwort verkünden. 

5. Als er sie zu ihrem ersten Treffen abholen kam, brachte er einen sehr 

gro_______en Blumenstrau_______ mit. Er wollte sie damit 

beeindrucken. 

6. Durch den hei_______en Kaffee ist die komplette Blu_______e braun 

gewesen. Julia musste nach Hause fahren und sie gegen eine andere 

austauschen. 

7. Für den Wettbewerb und die Spiele am Wochenende muss der Pfarrer 

noch einige Lo_______e in der Stadt besorgen. 

8. Alle Kinder haben behauptet, dass das Essen der Köchin 

scheu_______lich geschmeckt hat. Sie meinten, es sei einfach zu viel Salz 

darin. 

9. Die Buben haben den ganzen Nachmittag drau_______en mit den Bällen 

und anderen Spielzeugen gespielt. 

10. Anna sagte ihrer Mutter stolz, dass sie alle richtigen Antworten bei ihrem 

Test gewu_______t hatte. Sie hatte noch nie so viel für einen 

Te_______t gelernt. 

11. Für ihre neue Küche wird Maria noch einige Glä_______er benötigen. 

Ihre alten sind beim Umzug auf den Boden gefallen und waren sofort 

zerstört. 

12. Noch einige Tage nach der Feier haben die Kinder von dem Spa_______ 

dort gesprochen. Sie konnten gar nicht mehr aufhören darüber zu reden. 

 

 

 



 

 

s-Laute (Lösung) 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 

 

1. s 

2. ss, ß 

3. ß, ß 

4. ss, ss  

5. ß, ß 

6. ß, s 

7. s 

8. ß 

9. ß 

10. ss, s 

11. s 

12. ß 

 


