
 

s – ss oder ß? 

 
Setzen Sie die entsprechenden s-Laute in die Lücken! Versuchen Sie, Ihre Entscheidung 

mit Hilfe der Regeln zu begründen, schreiben Sie die Nummer der dazugehörigen Regel 

über die Lücke! 5 

 

Schluss mit dem miesen Treiben – Großfahndung! 

"Ich kann's nicht fa__en! Da__ ich da__ erlebe!", jauchzte Alice Lux, gar nicht mehr so 

mi__mutig und grie__grämig wie ge__tern, und brau__te trotz des Nie__elregens mit 

hei__en Brem__en und Höchstgeschwindigkeit nach Klardorf. 10 

A__i__tent Schweiger überlegte, bla__ um die Na__e, eher, ob er die__e nächtliche 

Ra__erei überleben würde – aber natürlich mu__te die Chefin selber zum Tatort 

Klardorfer Volksschule dü__en und der Anla__ war ja auch gro__artig. Die 

Schulha__er-Bande hatte gleich zwei bodenlo__e Schnitzer gemacht – die Ganoven 

lie__en sich entdecken und mu__ten fliehen, als sie gerade die Pau__enka__a de__ 15 

Hau__mei__ters au__ der Befe__tigung ri__en, und dann stie__en sie vor lauter 

Du__eligkeit unter gro__em Getö__e mit der Sto__stange und dem Radka__ten gegen 

eine Blumenki__te im Hof. Dabei hinterlie__en sie Spuren: Farbre__te der 

Karo__erielackierung und Gla__splitter der zerbrochenen Autolampen. Au__erdem 

beschrieb der Zeuge, der die Schulha__er überracht hatte, zwei Gangster. Genu__voll 20 

hörte Alice ihm zu. 

"Jetzt ist Schlu__ mit dem mie__en Treiben!" Blutrün__tig und gnadenlo__ wie die 

Aa__geier blie__ Alice zur Jagd auf die bö__en Buben – zehn Minuten nach der 

Meldung des Vorfalls kam es zur Gro__fahndung. Stra__en wurden abgesperrt, 

Hubschrauber krei__ten über Wie__en und Flü__en, ein unzerrei__bares Netz von 25 



 

Polizi__ten senkte sich über den Landkrei__. Und nach drei__ig Minuten gingen die 

Bie__ter in die Falle – man mu__te eben nur ein bi__chen Glück haben! 

 

LÖSUNG 

Schluss mit dem miesen Treiben – Großfahndung! 5 

"Ich kann's nicht fassen! Dass ich das erlebe!", jauchzte Alice Lux, gar nicht mehr so missmutig 

und griesgrämig wie gestern, und brauste trotz des Nieselregens mit heißen Bremsen und 

Höchstgeschwindigkeit nach Klardorf. 

Assistent Schweiger überlegte, blass um die Nase, eher, ob er diese nächtliche Raserei 

überleben würde – aber natürlich musste die Chefin selber zum Tatort Klardorfer Volksschule 10 

düsen und der Anlass war ja auch großartig. Die Schulhasser-Bande hatte gleich zwei bodenlose 

Schnitzer gemacht – die Ganoven ließen sich entdecken und mussten fliehen, als sie gerade die 

Pausenkassa des Hausmeisters aus der Befestigung rissen, und dann stießen sie vor lauter 

Dusseligkeit unter großem Getöse mit der Stoßstange und dem Radkasten gegen eine 

Blumenkiste im Hof. Dabei hinterließen sie Spuren: Farbreste der Karosserielackierung und 15 

Glassplitter der zerbrochenen Autolampen. Außerdem beschrieb der Zeuge, der die Schulhasser 

überrascht hatte, zwei Gangster. Genussvoll hörte Alice ihm zu. 

"Jetzt ist Schluss mit dem miesen Treiben!" Blutrünstig und gnadenlos wie die Aasgeier blies 

Alice zur Jagd auf die bösen Buben – zehn Minuten nach der Meldung des Vorfalls kam es zur 

Großfahndung. Straßen wurden abgesperrt, Hubschrauber kreisten über Wiesen und Flüssen, 20 

ein unzerreißbares Netz von Polizisten senkte sich über den Landkreis. Und nach dreißig 

Minuten gingen die Biester in die Falle – man musste eben nur ein bisschen Glück haben! 
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