S-Regeln
Da+ Scluß-+ #eht
1. al+ Wort<luß am Ende de+ Worte+:
da+ Hau+, de+ Lande+, der Kie+, der Prei+
2. am Ende der Silbe:
da+selbe, Ei+pala#, Häu+cen, Gla+tür, de+halb, bo+ha}
3. al+ Fugen-+ in Zusammense~ungen vor dem an<ließend
folgenden selb#ändigen Teilwort:
Donner+tag, Geburt+tag, lo+treten, Hau+tür, de+wegen
natürlic auc dann, wenn da+ folgende Teilwort mit einem s
beginnt:
Au+sict, Wirt+#ube, da+selbe, Bim+#ein
4. al+ Fugen-+ auc dann, wenn nac dem + eine mit einem
Konsonanten beginnende Nacsilbe (z.B. -lein, -cen, -mu+, bar) folgt:
Häu+lein, Mäu+cen, Wac+tum, nacwei+bar, wohlwei+lic,
Reali+mu+, Wei+heit
5. In den Fremdwortvorsilben di+ und de+, ferner vor k, m, n, w, d
#eht da+ Rund-+:
brü+k, grote+k, Scle+wig, Di+tribution, De+infektion, Me+ner,
O+wald, Dre+den

Da+ Lang-s #eht
1. am Anfang de+ Worte+:
so, sind, sieben
2. am Anfang und im Inneren von Silben:
sausen, wün<en, Wun<, er#aunen, ein#
3. am Scluß einer Silbe, wenn kein Wort<luß innerhalb einer
Zusammense~ung au+ son# selb#ändigen Teilwörtern vorliegt:
Ga^e, Wa^er, Bi^en, fa^en, mü^en, Zeugni^e
4. in Lautverbindungen (sp, #, <):
Knospe, fa#, lö<en
Da+ Doppel-^ #eht
1. wenn ein kurzer Selb#laut vorangeht und ein Selb#laut folgt:
Adre^e, mü^en, Ta^e, verge^en
2. wenn ein folgende+ e durc ein Au+la^ung+zeicen erse~t wird:
ic lass'
Aber - Befehl+form:
Laß!
3. in gebeugten Formen der Wörter auf -a+, -i+, -ni+, -u+
de+ Zeugni^e+, de+ Bu^e+
4. in Fremdwörtern immer bei Lautangleicung:
A^i#ent
Beacte den Wecsel zwi<en Doppel-^ und ß in Formen ein und
de+selben Zeitworte+:
e^en - @e aßen; reißen - @e ri^en

Da+ ß #eht
1. am Ende de+ Worte+:
muß, naß, Biß, Haß
2. am Ende der Silbe:
häßlic, unfaßbar, vergeßlic
3. vor einem Konsonanten:
laßt, haßt, wißt, verpaßt, verläßlic
4. nac langem Vokal:
grüßen, °raße, ]ießen, <ließen
5. nac Doppellaut:
heißen, außen, <eußlic

Au+dru%en, Ablicten und Weiterreicen dieser Seiten au+drü%lic
erwün<t!
Weitere Materialien und Informationen der DKS-Freunde unter:
www.deut<e-kurrent<ri}.de

