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das oder dass?

1  Wann setzt du das und wann dass ein? Bestimme.

2  Wann verwendest du das? Vervollständige den Merksatz.

3  Bei welchen Sätzen kannst du dieses, jenes oder welches einsetzen? Nenne sie.

4  Welche Sätze hat Pia richtig geschrieben? Bestimme sie.

5  Wann hat Teo das und dass richtig geschrieben und wann falsch? Entscheide.

6  Wann schreibst du das und wann dass? Vervollständige die Sätze.

+  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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das dass dass das

Wann setzt du das und wann dass ein? Bestimme.
Setze die passenden Wörter in die Lücken.

1  Heute ist  Wetter sehr schön.

2  Ich wünsche mir,  ich keine Hausaufgaben mehr machen muss.

3  Oh,  wäre toll. Dann könnte ich draußen spielen.

4  Ich glaube,  ich Ärger bekomme, wenn ich meine Hausaufgaben nicht zu

Ende mache.

1

2

3

4

 
Arbeitsblatt: das oder dass?
Deutsch / Richtig schreiben – Rechtschreibung und Zeichensetzung / Richtig schreiben lernen / Erste Regeln zum richtigen Schreiben /
das oder dass?

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/2Zk/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V11490 | E20334

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/das-oder-dass-4
file:///deutsch
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/richtig-schreiben-lernen
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/richtig-schreiben-lernen/erste-regeln-zum-richtigen-schreiben
file:///deutsch/das-oder-dass-4
https://www.sofatutor.com/v/2Zk/aRK


1
von 6 Wann setzt du das und wann dass ein? Bestimme.

1. Tipp

Dass steht oft nach einem Komma.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: das // 2: dass // 3: das // 4: dass

Im ersten Satz schreibst du das mit einfachem s. Es steht als Artikel vor dem Nomen. Der Satz heißt:
Heute ist das Wetter sehr schön. Du kannst es durch dieses ersetzen. Der Satz heißt dann: Heute ist
dieses Wetter sehr schön.

Im zweiten Satz kannst du dass nicht durch dieses, jenes oder welches ersetzen. Du schreibst dass mit
Doppel-s. Er heißt: Ich wünsche mir, dass ich keine Hausaufgaben mehr machen muss.

Im dritten Satz kannst du das durch jenes ersetzen. Du schreibst das mit einfachem s. Der Satz heißt:
Oh, das wäre toll. Dann könnte ich draußen spielen.

Im vierten Satz kannst du dass nicht durch dieses, jenes oder welches ersetzen. Du schreibst dass mit
Doppel-s. Der Satz heißt: Ich glaube, dass ich Ärger bekomme, wenn ich meine Hausaufgaben nicht zu
Ende mache.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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