
Arbeitsblatt zum S- Laut 
reißen – reisen  
(gilt nur für Deutschland und Österreich) 

 

Kontrollübung reißen – reisen (Übungsblatt) 
Setze jeweils das richtige Wort in die Lücke ein. Der Wortanfang oder die an-
gegebenen Wortteile sollen dir bei der Wahl des richtigen Wortes helfen. Achte 
besonders auf den s-Laut! 
 

Morgen wollen wir an die Ostsee r         . Das soll eine sehr 

schöne R        werden. Wir müssen die Koffer packen. Vater 

sagt: „ Passt auf, dass die Koffer nicht r          , denn sie sind 

aus Stoff.“ Da ist es passiert: Ich habe mir ein Loch in meine 

Hose ger            . Jetzt können wir nicht pünktlich abr          . 
Mutter sagt: „Es ist nicht so schlimm, dass du einen R        in 

der Hose hast, wir werden trotzdem rechtzeitig anr        . Zieh 

doch die Hose mit dem R     verschluss an, die ist aus feste-

rem Stoff. 

Wir verr          jedes Jahr in den Sommerferien. Einmal sind wir 

ins Ausland ger         . Dort ist meine kleine Schwester einmal 

ausger          . Ich habe mir dort einen Ab        kalender ge-

kauft. Das ganze Jahr konnte ich jeden Tag ein Blatt abr           . 
Jetzt geht das Jahr bald zu Ende. Fast alle Blätter habe ich 

schon abger           . Ob wir im nächsten Jahr einen neuen Ka-

lender kaufen? Es macht mir großen Spaß die Blätter  

abzur         , denn auf jedem steht ein kluger Spruch. Manche  

abger            Blätter hebe ich mir auf und klebe sie in ein Al-

bum. Ich muss nur aufpassen, dass meine kleine Schwester 

dort keine Blätter herausr            .  
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Übungswörter 
 
reisen 
Reise 
reißen 
abreisen 
gerissen 
Riss 
anreisen 
Reißverschluss 
verreisen 
gereist 
ausgerissen 
Abreißkalender 
abreißen 
abgerissen 
abzureißen 
abgerissenen 
herausreißt 
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Arbeitsblatt zum S- Laut 
reißen – reisen  
(gilt nur für Deutschland und Österreich) 

 

Kontrollübung reißen – reisen (Kontrollblatt) 
Setze jeweils das richtige Wort in die Lücke ein. Der Wortanfang oder die an-
gegebenen Wortteile sollen dir bei der Wahl des richtigen Wortes helfen. Achte 
besonders auf den s-Laut! 
 

Morgen wollen wir an die Ostsee reisen. Das soll eine sehr 

schöne Reise werden. Wir müssen die Koffer packen. Vater 

sagt: „ Passt auf, dass die Koffer nicht reißen, denn sie sind 

aus Stoff.“ Da ist es passiert: Ich habe mir ein Loch in meine 

Hose gerissen. Jetzt können wir nicht pünktlich abreisen. Mut-

ter sagt: „Es ist nicht so schlimm, dass du einen Riss in der Ho-

se hast, wir werden trotzdem rechtzeitig anreisen. Zieh doch 

die Hose mit dem Reißverschluss an, die ist aus festerem 

Stoff. 

Wir verreisen jedes Jahr in den Sommerferien. Einmal sind wir 

ins Ausland gereist. Dort ist meine kleine Schwester einmal 

ausgerissen. Ich habe mir dort einen Abreißkalender gekauft. 

Das ganze Jahr konnte ich jeden Tag ein Blatt abreißen. Jetzt 

geht das Jahr bald zu Ende. Fast alle Blätter habe ich schon 

abgerissen. Ob wir im nächsten Jahr einen neuen Kalender 

kaufen? Es macht mir großen Spaß die Blätter abzureißen, 

denn auf jedem steht ein kluger Spruch. Manche abgerissenen 

Blätter hebe ich mir auf und klebe sie in ein Album. Ich muss 

nur aufpassen, dass meine kleine Schwester dort keine Blätter 

herausreißt.  
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