
 

 

s-Laute 

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

 

1. Das ganze Spiel über hat Justus gehofft, ein A_______ zu bekommen. 

Dann hätte er sofort gewonnen, jedoch hat er dabei kein Glück. 

2. Die mei_______ten Menschen gehen gerne ins Kino oder ins Theater, um 

sich die neuesten Filme und Stücke anzusehen. 

3. Alle haben sich sehr erschreckt, als die Gescho_______e der Waffen im 

Wald losgingen. Die Jäger hatten verge_______en zu erwähnen, dass sie 

eine Jagd geplant hatten. 

4. Als das kleine Mädchen auf den Boden fiel, ri_______ ihr Kleid. Sie 

musste es notdürftig mit einer Sicherheitsklammer zusammennähen. 

5. Im Zoo haben die Schüler heute einen rie_______igen Löwen betrachten 

können. Der Zoowärter gab ihm gerade etwas zu Essen. 

6. Der Unternehmer hat beschlo_______en, ein neues Busine_______ in 

der Stadt zu eröffnen. Er hat noch so viele Ideen für neue Unternehmen 

in seinem Kopf, welche er alle umsetzen möchte. 

7. In dem Film kämpfte der Held am Ende gegen die bö_______e 

Be_______tie, welche allen anderen Sorgen bereitete. 

8. Die Schülerin hatte vergessen, die Lö_______ung der Rechnung auf das 

Blatt zu schreiben. So hat sie nicht alle Punkte beim Test erreichen 

können. 

9. Der Junge drohte dem Angreifer, dass er für seine Handlungen werde 

bü_______en müssen. Anschlie_______end sprach er mit seinem Vater 

über den Vorfall. 

10. Die gesamte Flü_______igkeit aus dem Glas ist aufgrund des Loches am 

Boden langsam entwichen. Der ganze Boden ist völlig durchnä_______t 

gewesen. 

11. Der Hund hat fe_______t an seinem Spielzeug festgehalten. Er wollte es 

nicht mit den anderen Hunden teilen. 

12. In der Schule gibt es einen Jungen, welcher vor kurzem aus 

Ru_______land hergezogen ist. Er spricht leider kaum Deutsch. 

 

 

 



 

 

s-Laute (Lösung) 

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

 

1. ss 

2. s 

3. ss, ss 

4. ss 

5. s 

6. ss, ss 

7. s, s 

8. s 

9. ß, ß 

10. ss, ss 

11. s 

12. ss 

 

 

 

 


