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das oder dass? – Überblick

1  Bestimme die Wörter, die du für das einsetzen kannst.

2  Nenne Aussagen, die auf das und dass zutre en.

3  Vervollständige die E-Mail mit das und dass.

4  Erkläre die Verwendung von das oder dass in den Sätzen.

5  Entscheide, ob dass oder das eingesetzt werden muss.

6  Bestimme, wann es sich um eine Konjunktion, ein Pronomen oder einen Artikel handelt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme die Wörter, die du für das einsetzen kannst.
Wähle die richtigen Antworten aus.

  

  

 

jedoch

A

jenes

B

dieses

C

danach

D

welches

E

weshalb

F
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von 6 Bestimme die Wörter, die du für das einsetzen kannst.

1. Tipp

Das kann ein Artikel, ein Demonstrativpronomen oder ein Relativpronomen sein.

2. Tipp

Schau dir die folgenden Sätze an und überlege, mit welchen Wörtern der Aufgabe du das Wort das
ersetzen kannst.

Das Kleid gefällt mir überhaupt nicht!

Wo ist eigentlich mein Kleid, das ich so gern trage?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, C, E

Das mit einem s setzt man ein, wenn es sich um einen bestimmen Artikel handelt. Hier ist ein
Beispielsatz: Mir gefällt das Haus.  Das ist der Artikel zu Haus.

Zudem schreibt man das, wenn es sich um ein Relativpronomen handelt, z. B.: Das Haus, das neben dem
Stall steht. Hier bezieht sich das auf das Haus.

Ist das ein Demonstrativpronomen, wird es auch nur mit einem s geschrieben: Ist es das Haus dort, in
dem du aufgewachsen bist?. Dieses das weist auf ein Ding oder einen Sachverhalt hin. Durch Einsetzen
der Wörter dieses, jenes oder welches  kannst du ebenfalls erkennen, dass das geschrieben wird.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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