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ss oder ß ? 
 
Überlisteter Geiz 

Ein Bauer wurde mit zunehmendem Alter geiziger und gehä__iger. Er besa__ 

einen Birnbaum, der jedes Jahr die besten und von den Kindern hei__ begehrten 

Früchte trug. 

Jeder hätte ihnen gewi__ ein paar Birnen gegönnt, den Bauern aber ärgerte es, da__ 

so viele Früchte auf die Stra__e hingen. 

Die Kinder wu__ten, da__ der Bauer nach dem E__en ein Mittagsschläfchen hielt. 

Diese Zeit nutzten sie regelmä__ig um sich einige der saftigen und sü__en Birnen 

zu pflücken. Das war dem Alten nicht recht. Eines Tages lie__ er ein gro__es 

Schild aufstellen: „Eine Birne ist vergiftet. Ich warne ausdrücklich vor dem 

Genu__“. 

Die Kinder erkannten die List und lie__en sich nicht abschrecken. Als der Bauer 

am nächsten Morgen vor seinem Birnbaum stand, wurde er beim Lesen ganz bla__. 

Er mu__te zweimal hinschauen, bis er wu__te, da__ er nicht träumte. Auf dem 

Schild stand nämlich: „Zwei Birnen sind vergiftet. Vor dem Genu__ wird 

gewarnt“. 

 

das oder dass ? 
 
Eine Ermutigung 

Da__ kann ich einfach nicht verstehen, da__ du damit so große Schwierigkeiten 

hast. Da__ gibt es doch gar nicht, da__ du in Mathe die Bruchrechnung auf Anhieb 

verstehst, da__ du in Englisch da__ Passiv perfekt beherrschst, aber in Deutsch 

„das“ und „da__“ nicht unterscheiden kannst. In Bio hast du mir da__ Tafelbild 

auf da__ Genauste erklärt. Und da__ Referat, da__ du in Geschichte über da__ 

Mittelalter gehalten hast, da__ war das Beste in der ganzen Klasse. Also, lass dir 

da__ alles noch einmal durch den Kopf gehen, dann schaffst du da__ auch. 
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Regeln: 

ss oder ß: 
Nach kurzem Selbstlaut (Vokal) wird ss geschrieben. (Nuss, hässlich, Messer,...) 
Nach langem Selbstlaut oder Doppellaut (Diphthong) wird ß geschrieben. (Fuß, 
heißen, draußen,...) 
 
das oder dass: 
(Für bairische Sprecher: kann man „das“ durch bairisches „des“ ersetzen 
(Umgangssprache!), schreibt man immer mit einfachem s. Beispiele: Des Wetter ist 
aber schön heute. Des Buch, des ich mir gekauft habe, ist sehr spannend.) 
 
mit einfachem s schreibt man immer, wenn: 
 

 „Das“ als Begleiter (Artikel) steht. (das Heft, das Kind,...) 

 „Das“ als bezügliches Fürwort (Relativpronomen) steht. Probe: kann 
durch „welches“ ersetzt werden. (Ich versuche das Tier, das krank ist, zu 
füttern. Oder: Ich versuche das Tier, welches krank ist, zu füttern.) 

 „Das“ als hinweisendes Fürwort (Demonstrativpronomen) steht. Probe: 
Kann durch „dieses“ ersetzt werden. (Das ist das Geschenk für meine 
Mutter. Oder: Dies ist das Geschenk für meine Mutter.) 

 
mit ss schreibt man immer, wenn: 
 

 „Dass“ als unterordnendes Bindewort (Konjunktion) steht. Probe: ist kein 
Begleiter und kann nicht ersetzt werden durch „welches“ oder „dieses“. (Ich 
habe dir gesagt, dass du daheim bleiben sollst. Ich möchte, dass du mich 
anrufst.) 
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Lösung: 
 
ss oder ß ? 
 
Überlisteter Geiz 

Ein Bauer wurde mit zunehmendem Alter geiziger und gehässiger. Er besaß einen 

Birnbaum, der jedes Jahr die besten und von den Kindern heiß begehrten Früchte 

trug. 

Jeder hätte ihnen gewiss ein paar Birnen gegönnt, den Bauern aber ärgerte es, dass 

so viele Früchte auf die Straße hingen. 

Die Kinder wussten, dass der Bauer nach dem Essen ein Mittagsschläfchen hielt. 

Diese Zeit nutzten sie regelmäßig um sich einige der saftigen und süßen Birnen zu 

pflücken. Das war dem Alten nicht recht. Eines Tages ließ er ein großes Schild 

aufstellen: „Eine Birne ist vergiftet. Ich warne ausdrücklich vor dem Genuss“. 

Die Kinder erkannten die List und ließen sich nicht abschrecken. Als der Bauer am 

nächsten Morgen vor seinem Birnbaum stand, wurde er beim Lesen ganz blass. Er 

musste zweimal hinschauen, bis er wusste, dass er nicht träumte. Auf dem Schild 

stand nämlich: „Zwei Birnen sind vergiftet. Vor dem Genuss wird gewarnt“. 

 

das oder dass ? 
 
Eine Ermutigung 

Das kann ich einfach nicht verstehen, dass du damit so große Schwierigkeiten hast. 

Das gibt es doch gar nicht, dass du in Mathe die Bruchrechnung auf Anhieb 

verstehst, dass du in Englisch das Passiv perfekt beherrschst, aber in Deutsch „das“ 

und „dass_“ nicht unterscheiden kannst. In Bio hast du mir das Tafelbild auf das 

Genauste erklärt. Und das Referat, das du in Geschichte über das Mittelalter 

gehalten hast, das war das Beste in der ganzen Klasse. Also, lass dir das alles noch 

einmal durch den Kopf gehen, dann schaffst du das auch. 

 

 
 

 


