„das“ und „dass“ wird oft verwechselt
Wenn du folgende Regeln beachtest, lernst du „das“ und „dass“ richtig
anzuwenden

das

ist ein bestimmter Artikel – der Begleiter
das Haus
das Auto
das Fenster
das Kind
das Pferd

Das Auto ist neu.

das

kann auch als Fürwort (Pronomen)
verwendet werden.
Hier weist das Fürwort „das“ auf etwas hin. Zum Beispiel auf ein Ding
oder auf etwas, was kurz zuvor genannt wurde.
Man kann das Fürwort „das“ auch durch „dieses“, „dies“, „welches“ oder
„jenes“ ersetzen.
Ich brauche das Buch, das ich dir geborgt habe.
Ich brauche das Buch, welches ich dir geborgt habe.

dass
„dass“ leitet einen Nebensatz ein
„dass“ ist ein Bindewort (Konjunktion)
„dass“ lässt sich nicht durch „dieses“, „welches“, „jenes“ ersetzen.
Ich weiß, dass morgen Wandertag ist.
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das oder dass ?

Der Freund meines Bruders hat ein blaues Auto.
Mein Bruder wünscht sich das Auto, ___________ auch sein Freund hat.
Mein Bruder wünscht sich das Auto, ___________ auch sein Freund hat.
Der Autobus fährt nach Wien.
Ich hoffe, _________ der Autobus rechtzeitig in Wien ist.
Morgen wird es regnen.
Ich weiß, __________ es morgen regnen wird.
Ich habe das Buch meinem Vater gekauft. Ich kann es nicht finden.
Wo ist das Buch, __________ ich meinem Vater gekauft habe?
Wo ist das Buch, __________ ich meinem Vater gekauft habe?
Meine Nachbarin verreist morgen.
Meine Nachbarin hat mir gesagt, __________ sie morgen verreisen wird.
Ich kenne mich bei dem Fahrplan nicht aus.
Wer kann mir ___________ erklären?
Wer kann mir ___________ erklären?
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Wir haben neue Nachbarn.
Ich kenne das Mädchen, __________ im Nachbarhaus wohnt noch
nicht.
Ich kenne das Mädchen, __________ im Nachbarhaus wohnt noch
nicht.
Ich hoffe, ___________ ich mich mit dem Mädchen aus dem
Nachbarhaus gut verstehen werde.
Alex ist krank. Alex hofft, _________ er den Ausflug mitmachen darf.
Wir haben morgen Wandertag.
Wir hoffen, ________ Wetter ist schön.
Wir hoffen, ________ Wetter ist schön.
Wir haben morgen Wandertag.
Wir hoffen, _______ _______ Wetter schön ist.
Wir hoffen, _______ _______ Wetter schön ist.

Ich warte schon seit Stunden. Ich hoffe, _______ er bald kommt.

Michael wünscht sich ein Zimmer, _______

sehr groß ist.

Michael wünscht sich ein Zimmer, _______

sehr groß ist.
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Ich wünsche mir, __________ meine Freunde mich besuchen.
Ich wünsche mir das Kleid,_________ in der Auslage hängt.
Der Arzt stellte fest,________ er einen gebrochenen Arm hatte.
Ich hoffe,________ du für morgen vorbereitet bist.
Er hat uns gesagt,_________ er verreisen wird.
Julia kauft das Armband, _________aus Gold ist.
Meine Oma kennt das Kind, _________ im Nachbarhaus wohnt noch
nicht.
Meine Mutter wird _____ Buch,__________ ich mir wünsche sicher
kaufen.
Peter gehört _______Auto, ________ in der Garage steht.
Ich freue mich, __________ du dieses Wochenende nach Hause
kommst.
Sie sah ein Mädchen, __________ ihr bekannt vorkam.
Ich glaube dir nicht, _________ du darauf vergessen hast.
Es ist leider unmöglich, ________ Fahrzeug zu reparieren.
Wem gehört das Geld,_________ auf dem Tisch liegt?
Woher hast du das Tuch, _______ auf der Bank liegt?
Das Spiel,_________ ich meine, ist ausverkauft.
___________ er gewonnen hat, weiß doch jeder!
________ ist aber unfair!
Du weißt doch, _________ es unfair ist, wenn du die Spielregeln nicht
einhältst.
Der Arzt erklärte, _________ er sich gesund ernähren müsse.
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Ich glaube nicht, __________ er mich belogen hat.
Ruf bitte das Mädchen an,______ gestern im Garten gearbeitet hat.
Ich gebe dir das Heft, _______ du morgen in die Schule mitnehmen
sollst.
Ilse hat erzählt, __________ sie morgen nach Paris fliegen wird.
Ich weiß, _________ in Wien der Stephansdom steht.
Susanne wünscht sich, _______ ihre Freundin sie besuchen kommt.
Florian hofft, ________ er auf die Schularbeit eine gute Note bekommt.
_______ Glas, ________ auf den Boden gefallen ist, ist zerbrochen.
Ich muss mich beeilen. Ich fürchte, ______ ich den Bus versäume.
Ich habe gehofft, _______ die Mathematikstunde entfällt. _____ wäre
super!
Es tut mir leid, _______ ich dich verletzt habe.
Marcus erzählt, _______ das Haus eingestürzt ist. _______ glaube ich
aber nicht._________ wäre sicher in der Zeitung gestanden.
Glaubst du, _________ es die Wahrheit ist?
Glaubst du, ________du _______Kind überraschen kannst?
Ich hoffe, ________ ich mir _______ Armband leisten kann.
______ Armband, ________ ich trage, gehört meiner Mutter.
Kannst du dich erinnern, ________ ich mich damals gefürchtet habe?
Ich freue mich über das Geschenk,______ du mir gekauft hast.
Möchtest du das Gemüse,______ ich gekocht habe, jetzt essen?
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