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sprechen
und hören
hören

herleiten

schauen
und
merken

A L P H A- L E V E L 4

2.4.05
getrennt oder
zusammen

groß oder klein
Nomen
konkret

Nomen
abstrakt

wie ein Nomen
gebraucht

feste
Wendungen

Wort

Satz

K 5/ W L
Zeichen setzen
Satzzeichen

Komma
1

Gebäude
reinigung

2

H IN W E ISE
Die Wortliste enthält häufige Wörter mit ss aus dem Kontext Gebäudereinigung. Zu jedem Wort sollen die
Kursteilnehmer/-innen einen Satz schreiben. Da es viele Wörter sind, kann man sich auf eine bestimmte
Anzahl von Wörtern in einer Stunde beschränken. In der nächsten Stunde nimmt man sich dann die nächsten
fünf oder zehn Wörter vor. Wenn man das Thema mit mehreren Teilnehmern/-innen behandelt, kann man sie
auch jeweils einen Satz mit je vier oder fünf Wörtern aufschreiben lassen. Nach der Korrektur der Sätze durch
den Kursleiter bzw. die Kursleiterin diktieren sich die Teilnehmer/-innen gegenseitig ihre Sätze.
Zur Wiederholung der Wörter kann man auch in einer der nächsten Stunden die Wörter erklären, raten und
auch aufschreiben lassen (Tabu-Spiel).
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Man beachte, dass hier oben „hören“ markiert ist, da es nur um Wörter mit ss geht. In dem Augenblick, in
dem man z. B. zu Abfluss – abfließen suchen lassen würde, müsste auch „herleiten“ markiert werden.

L Ö S U N G EN
1. Schreiben Sie einen Satz mit den Wörtern.
2. Markieren Sie in den Wörtern ss.

Beispiele:
Abfluss:
Adresse:
aggressiv:
anfassen:
aufpassen:
Essig:
Flüssigkeit:
fusseln:
Gefahrenklasse:
interessieren:
Kenntnisse:
lassen:
Nasswischen:
professionell:
Schluss:
Schlüssel:
Stress:
Toilettenschüssel:
vergessen:
Wasser:
zuverlässig:

Der Abflu ss ist verstopft.
Meine Adre ss e ist Obermarkt 36.
Das Reinigungsmittel ist sehr aggre ss iv.
Ich fa ss e die Reinigungsgeräte nur mit Handschuhen an.
Pa ss en Sie auf die Ecken auf!
Mit E ss ig kann man Flecken rausbekommen.
Die Flü ss igkeit am Boden muss abtrocknen.
Der Lappen fu ss elt.
Das Reinigungsmittel ist aus der Gefahrenkla ss e 1.
Ich intere ss iere mich für Sport.
Ich habe Kenntni ss e in der Reinigung.
Lass dich nicht stre ss en!
Na ss wischen ist wichtig.
Wir arbeiten profe ss ionell.
Ich mache jeden Tag um 22 Uhr Schlu ss .
Die Schlü ss el sind im Kasten.
Manchmal habe ich Stre ss .
Die Toilettenschü ss el ist schmutzig.
Ich habe verge ss en, das Licht auszumachen.
Kaltes Wa ss er kommt in den Eimer.
Als Reinigungskraft muss man zuverlä ss ig sein.

1

