
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernwörterliste 11  „ss-ß“ 

der Gruß – schließlich -  der Fuß  - der Fluss  - schießen - er schoss –  

der Riss - draußen – bisschen - heiß 

1) alphabetisch sortieren  und Aufpassstelle gelb markieren 

2) Wort mit Symbol und Regel schreiben     3) Sortiere nach Wortarten   
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So übe ich meinen Wortschatz: 

LERNWORT Abschreiben Auswendig schreiben 

1. der Gru____   

2. 

schlie_____lich 

  

3. der Fu_____   

4. der Flu_____   

5. 

schie_______en 

  

6. er 

scho_______ 

  

7.der Ri______   

8. 

drau_______en 

  

9. 

bi_______chen 

  

10. hei________   

 

Schreibe 3 Sätze mit möglichst vielen Wörtern aus dem neuen Wortschatz. 

 

___________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

 

 

Tabelle zur Dokumentation der regelmäßigen Übung 

Lernwort Kontrolle 
 / ● 

Lernwort Kontrolle 
 / ● 

Lernwort Kontrolle 
 / ● 



der Gruß  schießen  bisschen  

schließlich  er schoss  heiß  

der Fuß  der Riss    

der Fluss  draußen    

 


