
Deutsch Grundlagen
Grammatik Name: _____________   Datum: ____________

----- ‘Das’ und ‘dass’ -----

‘Das’ kann als Artikel oder Pronomen (Fürwort) verwendet
werden und steht in Beziehung zum Substantiv (Nomen).
Diese Regel gilt übrigens auch für ‘die’ und ‘der’! Vergleiche:

Die
➤ Die Katze, die auf dem Stuhl schläft.

➤ Die Kinder, die in die Schule gehen.

➤ Die Kinder, welche in die Schule gehen.

Der
➤ Der Hund, der im Garten spielt.

➤ Ein Mann, der eine Glatze hat.

➤ Ein Mann, welcher eine Glatze hat.

Das
➤ Das Haus, das am Ende der Straße steht.

➤ Das Kind, das neben mir sitzt.

➤ Das Kind, welches neben mir sitzt.

MERKE: ‘Das’ bezieht sich auf das Substantiv und kann mit ‘dies(es)’,

‘welches’ oder ‘jenes’ ausgetauscht werden.

‘Dass’ stellt eine Verbindung zu einem Nebensatz auf. Es ist eine
Konjunktion (Bindewort) und steht in Verbindung mit einem Verb.

Dass
➤ Ich weiß, dass morgen ein Feiertag ist.

➤ Er zeigte mir, dass er recht hatte.

MERKE: ‘Dass’ bezieht sich auf das Verb. Es lässt sich NICHT austauschen!
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Deutsch Grundlagen
Grammatik Name: _____________   Datum: ____________

----- ÜBUNGEN -----

Das oder dass? Kreise ein und setze Satzzeichen!

1. Man könnte glauben das|dass es stimmt

2. Kannst du dir vorstellen das|dass das|dass Auto nur 500€ gekostet hat

3. Er mag das|dass Kino das|dass in der Innenstadt ist

4. Das|dass Lamm das|dass noch klein ist ist sehr süß

5. Das|dass du mich anschreist mag ich nicht

6. Ich bin glücklich das|dass du bei mir bist

7. Meine Mutter hat gesagt das|dass ich um 5 Uhr Zuhause sein muss

8. Hast du gewusst das|dass das|dass Schnabeltier das|dass in Australien und

Tasmanien lebt eines von fünf Säugetieren ist das|dass Eier legt

Keine Sorge, falls du etwas falsch hattest.
Übung macht den Meister!
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