
Mädchentore zählen doppelt

52 Comic

1. Lest den Comic und sprecht darüber.

2. Warum zählen Lolatore ab jetzt einfach?

Lolas erster Tag an der neuen Schule

Dann nehme ich
eben die Neue!

Lola heiße ich!

Denkt daran, Jungs:
Mädchentore zählen

doppelt!

In der Halbzeitpause …

Wie wäre es, wenn
ich auch einmal den

Ball kriege?

Anpfiff …

Nicht schlecht
für ein Mädchen!

Nach drei weiteren Toren von Lola und

einem Tor von Lennart endet das Spiel …

9 : 4 für die Gelben!

Hört mal zu, Leute!
Lolatore zählen ab

jetzt einfach!

Toll,
Lola!

Gut
gemacht!
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ß oder ss? – Verben mit zwei Wortstämmen

53Verben mit zwei Wortstämmen

Häuschen A Häuschen C

         schießen                                 schossen

1. Finde die Kontrastpaare und schreibe sie in eine Tabelle.

schießen sprossen rissen
beißen

schmissen

reißen schossen gießen flossen
fraßen

sprießen bissen schmeißen gossen
schließen

essen
fließen aßen ließen

fressen

lassen

schlossen

2. Klatscht die Kontrastpaare zur Überprüfung.

3. Schreibe den Text in der einfachen Vergangenheit

(Präteritum) auf.

Lola, der Star der gelben Mannschaft

Als Lola das vierte Tor schießt, reißen die Mädchen

der gelben Mannschaft die Arme nach oben und jubeln

laut. Auch die Jungen lassen Lola hochleben. Sie

genießt die Anerkennung. Als die Anspannung nach-

lässt, fließen Freudentränen über Lolas Gesicht. Dann

beschließt die gelbe Mannschaft, den Sieg zu feiern.

Gemeinsam essen die Kinder ihre Pausenbrote.

Die Spieler schie en ein Tor.

Die Spieler scho en ein Tor.

s e nß e n

Verbformen im
A-Häuschen

schreiben wir mit ß.

Verbformen im
C-Häuschen schreiben

wir mit ss.

s

doppelt

Anpfiff

beißen

reißen

schmeißen

schließen

fressen

lassen

Star

genießen

Anerkennung

Anspannung

ß und ss

Verben mit den

Wortstammendungen

ß und ss bilden ein

rhythmisches

Kontrastpaar.

A C
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