
Lösung Deutsch 4. Klasse 

30.03. – 03.04.  

 

B., S. 90 

1. außer, heißen, vergaßen, aßen, saßen, hießen, grüßen, weiß, schießen, Größe 

2. Wie eine Schlange.  

3. vergaßen, aßen, saßen → Der Laut vor ß wird lang gesprochen.  

 außer, heißen, hießen, grüßen, weiß, schießen, Größe → Die Laute, die hier vor ß 

 stehen, sind Zwielaute und Umlaute. Auch sie klingen lang.  

4. (der kurz gesprochene Laute ist kursiv gedruckt) 

 es fließt – es floss;        sie grüßt – sie grüßte;       sie reißt – sie riss;  

 er isst – er aß;       es schießt – es schoss;        er weiß – er wusste;  

 es sprießt – es spross;       er beißt – er biss;       es schließt – es schloss; 

 sie misst – sie maß;        es gießt – es goss;        sie vergisst – sie vergaß;  

 Ja, vor ß wird der Laut lang gesprochen und vor ss wird er kurz gesprochen.  

 

B., S. 91 

1. Den Laut vor tz spreche ich kurz. Es handelt sich um Vokale und Umlaute. Alle 

Vokale und Umlaute vor tz werden kurz gesprochen.  

2. besit-zen, der Blitz – die Blit-ze, nüt-zen, die Pfüt-ze, die Piz-za, set-zen, 

spitz- spit-ze, der Witz – die Wit-ze 

Ich trenne zwischen t und z.  

3. Pizza ist ein Fremdwort. Das i vor zz wird kurz gesprochen. Ich trenne 

zwischen z und z. Weiteres Wort: z.B. Skizze  

Wörter wie z.B. Kreuz, … werden nur mit z geschrieben, weil wir nach Zwielauten 

nie tz schreiben.  



AH, S. 45  

1. z.B. nach ABC ordnen  

2. siehe B., S. 91/2  

3. Den Vokal oder Umlaut vor tz/zz spreche ich kurz.  

4.  

z  tz 

Holz, Schmerz, Panzer, Herz, Wanze, 

schwarz, tanzen, Kranz 

Hitze, sitzen, spritzen, Katze, Netz, 

hetzen, jetzt, verpetzen, Verletzung, 

schmutzig, Satz, Mütze 

 

5. Satz – Sitz – Witz 

 glotzen – Glatzen – Spatz  

    z.B. ritzen – sitzen – setzen – petzen – wetzen  


