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dass und das
1. Kreise in den Sätzen immer das Wort hinter dem Komma ein.
a) Sie füttert das Pferd, das auf der Wiese steht.
b) Das Tier freut sich, dass es etwas zu fressen bekommt
2. Probiere, welches Wort aus Nr.1 du durch dieses, jenes oder welches ersetzen
kannst: dass oder das? Unterstreiche das Wort rot.

Wenn du dieses, jenes oder welches einsetzen kannst, schreibst du das mit
einem s. Passen die Wörter nicht, schreibst du dass. Häufig ist das nach
einem Komma der Fall.
Ich sehe dem Zebra zu, das (welches) auf der Wiese steht.
Ich finde es gut, dass du so freundlich bist.
Ich werde das (dieses) Buch heute Abend lesen.

3. Unterstreiche dass blau und das rot. Schreibe hinter „“das immer eines dieser
Wörter passend in Klammern: dieses, jenes, welches.
a) Ich lese das Rätsel vor, das (___________) ich geschrieben habe.
b) Ihm gefällt das (___________) Spiel sehr gut.
c) Der König wusste, dass er etwas tun musste.
d) Es wurde Zeit, dass etwas passiert.
e) Ich fahre das Fahrrad, das (___________) Oma mir gekauft hat.
f) Er leiht ihr das (___________) Lineal, weil sie ihres vergessen hat.
g) Ich wünsche mir so sehr, dass wir bald Ferien haben!
4. Kontrolliere noch einmal, ob du für alle blau unterstrichenen Wörter wirklich
nicht dieses, jenes, welches einsetzen kannst. Hake sie ab.

5. Setze dass oder das richtig in die Sätze ein.

das

a) Ich liebe _______ Lied!
b) Ich sehe, _______ du dich anstrengst.

dieses, jenes,
welches

c) Mama trägt ein Kleid, _______ ihr gut steht.
d) Sport ist das Fach, _______ den Kindern am besten gefällt.
e) Die Lehrerin weiß, _______ die Kinder schlau sind.
f) Lisa beobachtet _______ Tier, weil es so spannend ist.
g) Simon ist der Meinung, _______ seine Eltern supercool sind!
h) Das Kind, _______ mit dem Fahrrad vorbeifuhr, war extrem schnell!
i) Wir haben heute Morgen so getrödelt, _______ wir zu spät kamen.
j) Sie sieht das Auto, _______ ihrer Mutter gehört.

Dass schreibt man häufig nach einem Komma. Es kann aber auch sein, dass
es am Satzanfang steht:
Ich finde es gut, dass
du so freundlich bist.

Dass du so freundlich
bist, finde ich gut.

Auch hier kontrollierst du, ob du dieses, jenes oder welches einsetzen kannst.
6. Setze dass oder das richtig in die Sätze ein. Achte auf die Großschreibung.
a) _______ du so fleißig bist, gefällt mir.
b) _______ Paket wird mit der Post geliefert.
c) _______ Futter schmeckt dem Schaf hervorragend!

