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"das" oder "dass"?

1  Bestimme die richtige Wortart.

2  Bestimme die Merkmale eines Nebensatzes.

3  Gib die richtige Schreibweise an – das oder dass?

4  Benenne das Bezugswort des Relativsatzes.

5  Benenne die nite Verbform in Haupt- und Nebensätzen.

6  Entscheide dich für die richtige Schreibweise – dass oder das?

+  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 richtige Wortart.
Markiere die Begriffe in entsprechender Farbe. Benutze verschiedene Farben.

 Konjunktion   Relativpronomen   Artikel

1   Fahrrad ist blau.

2   du so wenig Zeit hast, finde ich blöd.

3  Ich wünsche mir,  wir ins Kino gehen.

4   Fahrrad,  blau ist, gefällt mir.

5  Wie heißt  Festival,  du letztes Jahr besucht hast?

Das

Dass

dass

Das das

das das
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1. Tipp

Dass ist eine Konjunktion und leitet Nebensätze ein.

2. Tipp

Bestimmte Artikel, wie der, die oder das begleiten Nomen.

der Mann, die Frau, das Kind

3. Tipp

Relativsätze sind spezielle Nebensätze. Relativsätze werden durch Relativpronomen eingeleitet. Das
Relativpronomen bezieht sich auf einen Gegenstand im Hauptsatz. Er gibt zusätzliche Informationen zu
diesem Gegenstand.

Das Kind, das so schnell rennen kann, lacht laut.

Der Relativsatz das so schnell rennen kann beschreibt das Kind genauer. Das erste das in diesem Beispiel
ist der Artikel von dem Nomen Kind. Das zweite das ist das Relativpronomen.

4. Tipp

Das Relativpronomen kann durch welches ersetzt werden.

Das Kind, das so schnell rennen kann, lacht laut.

Das Kind, welches so schnell rennen kann, lacht laut.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Artikel: 1, 4, 6 // Konjunktion: 2, 3 // Relativpronomen: 5, 7

Artikel sind sogenannte Nomenbegleiter. Im Deutschen hat jedes Nomen einen bestimmten Artikel. Diese
stehen meist direkt vor dem Nomen und zeigen das grammatische Geschlecht des Nomens an. Zum
Beispiel: die Teetasse.

Das Wort dass ist eine Konjunktion  und zwar immer! Sobald du es erblickst, kannst du dir sicher sein!

Das Relativpronomen leitet bestimmte Nebensätze, also Relativsätze, ein. Dabei bezieht sich das
Relativpronomen immer direkt auf den Hauptsatz und ist durch welches ersetzbar. Durch diesen Trick
kannst du Relativpronomen auch von Konjunktionen unterscheiden. Hier siehst du ein Beispiel für ein
Relativpronomen:

Das Fahrrad, das blau ist, gefällt mir.

Das Fahrrad, welches blau ist, gefällt mir.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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