Übungen zu das/ dass ©
Erinnere:
das

- Artikel
(kann durch „ein“ ersetzt werden)
Das Spiel kostet Geld.

das

- Demonstrativpronomen
(kann durch „dieses“/ „jenes“ ersetzt werden)
Das (Dieses) ist super.

das

- Relativpronomen
(kann durch „welches“ ersetzt werden)
Er liebt sein Auto, das er oft pflegt.

dass

- Konjunktion
(kann nicht ersetzt werden)
Er hätte nicht gedacht, dass er so viel lernen müsste.

Aufgabe: Entscheide und begründe, welches Wort eingesetzt
werden muss!
Übungen
1. Durch das/dass lange Herumliegen auf dem Dachboden ist das/dass
Teil stark gealtert.
2. Wann war das/dass?
3. „Du wirst bald sterben, das/dass ist passiert“, gab er zu verstehen.
4. Wenn man bedenkt, das/dass in Deutschland der Wasserverbrauch
pro Kopf 130 Liter beträgt, wird klar, das/dass das/dass viel zu hoch ist.
5. Ohne das/dass absolute Minimum auszukommen, das/dass jeder
Mensch braucht, ist schwierig.
6. Die Folge ist, das/dass jeden Tag weltweit 4000 Kinder sterben.
7. Mehr als eine Milliarde Menschen schöpfen noch immer nach
Trinkwasser, das/dass aus Brunnen und anderen Gewässern stammt.
8. Das/Dass gehört zu den wichtigsten Zielen der UNICEF, das/dass bis
zum Jahr 2015 der Anteil der Menschen gesenkt wird, die …
9. Man fährt an viele Orte, da manche sich versprechen, das/dass dort
das/dass Wetter einfach besser ist.
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10. Orte, an denen man die deutsche Sprache spricht, scheint das/dass
Wichtigste für viele zu sein, wenn sie Urlaub buchen.

11. Nicht jedem werden die Preise zusagen, aber es ist
sicherlich zu sagen, das/dass die Reisen bald billiger werden.
12. Auch wenn es sich bei den paar tausend reinen OnlineLernern nur um eine Minderheit handelt, so nehmen sie doch
das/dass ihnen zustehende Recht wahr, das/dass deutschen
Schülern hier verwehrt bleibt.
13. Internet statt Internat, Flatrate statt Vollpension, das/dass
erfreut Eltern wie Politiker.
14. Selbst amerikanische Experten glauben jedenfalls nicht
daran, das/dass virtuelles Lernen zum Regelfall werden wird.
15. Eine noch nicht mögliche Geschichte zu denken und zu
erzählen heißt, das/dass Mögliche weiterzudenken.
16. Das/Dass bereits Mögliche, das/dass den allerersten
Anstoß für dieses Buch gab, geschah im Oktober.
17. Dolly war das/dass erste Schaf, das/dass schon 1996
geboren worden war; es war das/dass erste Säugetier,
das/dass aus Klonierung aus den Euterzellen gelang.
18. Das/Dass der Politiker die Zügel immer fester zieht,
beunruhigt seine Kritiker zunehmend.
19. Um die Kritik zu entgehen, das/dass das/dass Pentagon
ohne Kriegsberichterstattung unmöglich mache, hat das/dass
Verteidigungsministerium den Spieß umgedreht.
20. Das/Dass Interessante an den Themenfeldern der
Philosophie ist, das/dass sie beinahe alle Bereiche des Lebens
erfassen.
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21. Das/Dass Buch „Sofies Welt“, das/dass der norwegische
Autor Jostein Gaarder verfasst hat, trägt dazu bei, das/dass
Jugendliche sich mit der Geschichte der Philosophie von den
Anfängen bis zur Gegenwart beschäftigen können.
22. Der Roman ist verständlich und gleichzeitig spannend
geschrieben, das/dass man nicht aufhören mag, darin zu lesen.
23. Das/Dass ist deshalb so ungewöhnlich, weil die Philosophie
bisher als äußerst schwer zu verstehende Wissenschaft galt.
24. „Sofies Welt“, ein Buch, das/dass zunächst nur für
Erwachsene gedacht war, wurde auch von vielen Erwachsenen
gelesen.
25. 1994 erhielt das/dass Buch den Deutschen
Jugendliteraturpreis.
26. Der Bucherfolg führte dazu, das/dass nach kurzer Zeit eine
Theaterfassung, ein Film, ein Hörbuch und ein interaktives
Spiel auf den Markt gebracht wurden.
27. Es stellt sich heraus, das/dass ein älterer Mann der
Verfasser dieser Briefe ist.
28. Sie erfährt, das/dass sie und ihre Umgebung nur
Bestandteil eines Buches sind, das/dass von einem im Libanon
stationierten UN-Major geschrieben wird.
29. Dieser verfasst das/dass Buch für seine Tochter.
30. Sofie beginnt über ihr Leben nachzudenken, von dem sie
nun weiß, das/dass es nicht zwangsläufig real ist.
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Rechtlicher Hinweis:
Dieses Merkblatt ist exklusiv für den Eigengebrauch in Schulen bestimmt. Jegliche Veröffentlichungen oder Verlinkungen
sowohl auf Homepages als auch auf Foren oder ähnlichen Seiten des Internets verstoßen gegen das Urheberrecht (UrhG)/
(Copyright law) und werden strafrechtlich verfolgt!
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