Name: __________________________ Klasse: _________

das - dass

D
dass

Konjunktion
(Bindewort)
grün

das

Pronomen
(Stellvertreter)
blau

das

Artikel
(Begleiter)

leitet einen Nebensatz ein, verbindet auch Hauptsätze,
lässt sich oft durch „so dass“ oder „damit“ ersetzen
Vor der Konjunktion „dass“ steht ein Komma.
steht für ein Nomen, lässt sich dann häufig durch
„diese Sache“ ersetzen
Vor dem Relativpronomen „das“ steht ein Komma.
steht bei einem sächlichen Nomen

gelb

Setze die Konjunktionen "dass" grün, die Pronomen "das" blau, die Artikel "das" gelb ein!

a)
Verbinde die folgenden Hauptsätze mit "dass" zu Satzgefügen:
"Joël ist beim Schifahren gestürzt und liegt im Spital. Das hat mir seine Freundin
gesagt."
Mir hat seine Freundin gesagt __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
"Es ist ein komplizierter Beinbruch. Das vermute ich."
"Ich vermute ____________________________________________________________________
"Ich werde ihn am Samstag besuchen. Das denke ich."
"Ich denke ______________________________________________________________________
"Er wird bald nach Hause entlassen. Das hoffe ich."
"Ich hoffe _______________________________________________________________________
b)

das - dass - kein Problem

Man merkt schon jetzt ______ ______ Weihnachtsfest naht. ______ es bald so weit
ist, freut mich. ______ ist für mich immer ______ Schönste an Weihnachten: ______
traditionelle Familientreffen ______ uns jeweils am 25. Dezember erwartet. Ich
hoffe, ______ kommende werde so schön wie ______ letzte. Viele Leute glauben,
______ Weihnachten ausgedient habe, weil heute ______ Schenken und Beschenktwerden ______ Wichtigste ist. ______ Kommerz und Hektik dominieren, ______ sollte nicht ______ Wichtigste an Weihnachten sein, ______ ist für mich klar. ______
Sinnvollste wäre, sich Zeit zu nehmen für einander. Viele denken, ______ ______
heute nicht mehr möglich sei. Ich bin aber überzeugt ______ ein weniger konsumorientiertes Verhalten viele Vorteile hätte.
______ muss ______ Fahrrad sein, ______ ______ Kind gefahren hat. ______ heisst
also, ______ ______ ______ gesuchte Fahrrad ist. Glaubst du, ______ ______ ______
richtige ist? Ich bin sicher, ______ es ______ ist. ______ beharrliche Suchen hat
sich gelohnt, ______ ist klar. Wir dürfen auf ______ Ereignis stolz sein, denn es beweist, ______ ______ Vorgehen richtig war.
Wer sagt denn, ______ ______ eine schwierige Übung sei? ______ war doch gar kein
Problem, oder?
Hast du auch die nötigen Satzzeichen gesetzt?
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