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Das oder dass?

1  Welche das oder dass sind falsch geschrieben? Bestimme.

2  Welches das oder dass gehört in den Satz? Gib an.

3  In welchen Sätzen ist das oder dass richtig geschrieben? Benenne.

4  In welchen Sätzen ist das oder dass richtig geschrieben? Bestimme.

5  Wird das oder dass mit einem oder mit zwei s geschrieben? Bestimme.

6  Zu welcher Wortart gehören die Wörter das oder dass? Bestimme.

+  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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Welche das oder dass sind falsch geschrieben? Bestimme.
Markiere die falsch geschriebenen das oder dass farbig.

 falsch geschrieben

 Meer ist ruhig.
 Meer ist still.

Paul denkt sich,  er am Strand spazieren gehen will.
Doch plötzlich verschwindet  Blau am Horizont.

 Wetter bestimmt nun eine dunkle Wolkenfront.
Paul hätte nicht gedacht,  es so schnell anfängt zu regnen. Wann wird er nur der Sonne
wieder begegnen?
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1
von 6 Welche das oder dass sind falsch geschrieben? Bestimme.

1. Tipp

Wenn das durch eines der Wörter dieses, jenes oder welches ersetzt werden kann, wird es mit s
geschrieben.

2. Tipp

Dass wird mit ss geschrieben, wenn es nicht durch die Wörter dieses, jenes oder welches ersetzt werden
kann.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Welche das oder dass sind falsch geschrieben? Bestimme.

Lösungsschlüssel: falsch geschrieben: 2, 3, 6

Das Meer ist ruhig. Das Meer ist still. Doch plötzlich verschwindet das Blau am Horizont. Das Wetter
bestimmt nun eine dunkle Wolkenfront.

Das wird hier mit einem s geschrieben, da es ein bestimmter Artikel ist und durch eines der Wörter dieses,
jenes oder welches ersetzt werden kann.

Paul denkt sich, dass er am Strand spazieren gehen will. Paul hätte nicht gedacht, dass es so schnell
anfängt zu regnen.

Dass wird mit ss geschrieben, da es nicht durch andere Wörter ersetzt werden kann.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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