
Schreibungmit

Ein B kann nur nach einem langen Vokal oder einem Diphthong stehen
(Soße, Maß, außen, weiß). Wird der vorausgehende Vokal kurz gespro-
chen, kann kein B stehen.
Manchmal kann nach langen Vokalen oder nach Diphthongen am Wort-
ende auch das stimmlose s stehen (Pflaumenmus, Haus).

5.1 s, ss oder B?

Schreibungmits

Nach einem Konsonanten steht immer nur ein einfaches s (Hals, Erbse,
Pinsel). Ein einfaches s steht auch am Wortanfang (Sinn, sieben, Salz)
sowie nach einem Vokal, Diphthong (Doppelvokal) oder Umlaut in der
Wortmitte (Hase, Gebläse, Reise). Leonie bummelt durch die StraBen

Nachdem die Schule zu Ende war, lief Leonie durch die Stadt. Sie folgte
zuerst den Straßen, ließ sich dann zum Spaß einfach treiben. Schlielß-.
lich erreichte sie den Rand der Großstadt. Hier war sie noch nie gewe-
sen. Es war sehr heiß, deshalb ging sie einfach in einen Garten, in dem
gerade ein Rasensprenger lief.

Leonie träumt

Leonie wollte vor die Stadt auf eine große Wiese. Dort hatte sie kürz-
lich einige Hasen gesehen. Doch Leonie wurde müde und ließ sich im
Stadtpark einfach in das Grasfallen.

Plötzlich kam ein Hund auf sie zugerannt, der sie beißen wollte. Er
schnappte nach ihrem Fuß, erwischte allerdings nur ihre Hose und
versuchte, diese zu zerreißen. Zum Glück kam der Besitzer des Gartens
herbeigelaufen. Er stellte Leonie zur Rede:,Was machst du dennhier
in meinem Garten? Habt ihr denn keineneigenen?" Leonie antworte-

Die Sonne brannte vom Himmel. Zum Glück hatte sie eine kurze Hose
an. Sie lag auf dem Rasen und schaute hinauf zu den Wolken. Anfangs
stellte sie sich vor, sie wäre aufeine einsame Insel gereist. Sie träumte
von der Insel und stellte sich vor, was sie dort sehen würde.

te:,Wenn wir einen Garten hätten, würde ich dann durch die Straßen
ziehen und in fremde Gärten gehen?" Traurig und ohne Abschiedsgruß
rannte sie davon.

Da waren viele Blumen, vor allem Rosen. Sie leuchteten in allen Farben.
Und natürlich gab es einen Sandstrand. Sie spürte schon fast denwei
chen Sand unter ihren Füßen.

Einige Tage später brachte sie dem Besitzer des Gartens als Entschuldi-
gung ein Glas mit selbst gemachtem Apfelmus vorbei. Schließlich ist es
nicht in Ordnung, einfach in fremde Gärten einzusteigen. Dem beißen-
den Hund brachte sie jedoch nichts mit.

Doch dann erwachte Leonie aus ihrem Traum. Sie hatte großen Durst.
An ihrem Hals spürte sie auch schon einen leichten Sonnenbrand.
Schnell lief sie nach Hause.
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