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Das oder dass? – Überblick

1  Benenne das Wort, das das Relativpronomen „das“ ersetzen kann.

2  Gib das Wort oder die Wörter an, die „das“ ersetzen können.

3  Bestimme die Funktion von „das“ und „dass“ im Satz.

4  Ermittle die richtige Schreibweise von „das“ oder „dass“.

5  Arbeite die Funktion von „das“ und „dass“ heraus und wende die Ersatzprobe an.

6  Entscheide, ob „das“ oder „dass“ eingesetzt wird.

+  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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Benenne das Wort, das das Relativpronomen „das“ ersetzen kann.
Wähle den passenden Begriff aus.

  

 

ob

A

meines

B

woher

C

welches

D

 Arbeitsblatt: Das oder dass? – Überblick
Deutsch / Richtig schreiben – Rechtschreibung und Zeichensetzung / Rechtschreibung / das oder dass? / Das oder dass? – Überblick

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/6np/aRK

© 2021 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V24515 | E49754

https://www.sofatutor.ch/deutsch/videos/das-oder-dass-ueberblick-3
file:///deutsch
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/rechtschreibung
file:///deutsch/richtig-schreiben-rechtschreibung-und-zeichensetzung/rechtschreibung/das-oder-dass
file:///deutsch/das-oder-dass-ueberblick-3
https://www.sofatutor.ch/v/6np/aRK


1
von 6

Benenne das Wort, das das Relativpronomen „das“ ersetzen
kann.

1. Tipp

Teste mithilfe dieses Relativsatzes:

Ich nutze das Fahrrad, das draußen steht.

Mit welchem der oben genannten Wörter kannst du das gefettete Wort ersetzen?

2. Tipp

Nur eine Antwort ist korrekt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Benenne das Wort, das das Relativpronomen „das“ ersetzen
kann.

Lösungsschlüssel: D

Das Relativpronomen „das“ kannst du ziemlich einfach herausfinden: Es lässt sich durch „welches“
ersetzen.

Ich nutze das Fahrrad, das draußen steht.

Ich nutze das Fahrrad, welches draußen steht.

Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
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