DAS/ DASS
DAS wird entweder
(1) als Artikel,
(2) als Demonstrativpronomen oder
(3) als Relativpronomen verwendet.
1
2
3

Das Haus ist groß. Das Lesen ist anstrengend.
Das ist nicht sehr klug von dir gewesen! – Sag das nicht.
Das da ist mein Zug.
Das ist das Haus, das du sehen wolltest. Das ist das Mädchen, das mich immer so neckisch

anguckt.

DASS ist eine (4) Konjunktion.
4

Du sagst immer, dass das so einfach ist, aber das ist falsch.
Ich will, dass du dir das jetzt einmal anhörst..

‚Das’ kann man mit ‚dieses’, ‚jenes’, ‚welches’ ersetzen – Dass nicht.
1

4

2 das
2 auslösen könnte, das
2 hat niemand
1. Das Feuer führte zum Schmelzen der Stahlträger. Dass das
gewusst.
2

1

3

2. Das war das schönste Haus, das es in der Stadt gab.
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3. Manche fanden, dass das Haus nicht so schön gewesen war.

4

2

4. Ich finde es nicht gut, dass du das gemacht hast.

2

4

1

3

1

5. Das ist so, dass das Niedrigenergiehaus, das in Deutschland nur ganz selten gebaut wird, das
langfristig günstigste Haus ist.
6. Sie behaupten, dass der Radfahrer das Licht nicht angehabt habe. (4, 1)
7. Das, was dazu gesagt werden kann, ist wenig. (2)
8. Das Auto ist vorhin schon vorbeigefahren. (1)
9. Es kann nicht sein, dass du das Essen schon wieder nicht essen willst. (4, 1)
10. Wir konnten das Haus, das in der Ferne zu sehen war, nicht genau erkennen.(1,3)
11. Dass du dich nicht mehr erinnerst an das, was du gesagt hast, das finde ich erschütternd. (4, 2, 2)
12. Ich vertraue darauf, dass das, was du erklärt hast, auch wirklich stimmt. (4,2)
13. Dass das Wunder des Sonnenaufgangs, das schon sehr oft gemalt worden ist, im Osten beginnt, das ist
so klar, dass man es eigentlich nicht mehr erwähnen muss. (4, 1, 3, 2, 4)
14. Wir sind alle gleichermaßen daran beteiligt gewesen, so dass sich das Suchen nach dem Schuldigen
eigentlich erübrigt. (4, 1)
15. Dass das Kind noch nicht sprechen kann, ist das, was eigentlich verwundert, und liegt wohl daran,
dass es zu wenig gefördert worden ist. (4, 1, 2, 4)
Jeder kennt das Problem, das für unsere heutige Zeit so wichtig geworden ist. Wir alle wissen, dass die
Belastungen der Umwelt in den letzten Jahrzehnten bedrohlich zugenommen haben. Dass jeder einzelne
seinen Beitrag zur Lösung dieses Problems leistet, ist dringend erforderlich. Ein Schritt zu einer sauberen
Umwelt wäre, dass jedes Mitglied unserer Gesellschaft darauf achtet, dass die Mülltrennung konsequent
durchgeführt wird. Deshalb sorgt dafür, dass die Natur sauber bleibt! Umweltverschmutzung ist ein
Problem, das uns alle angeht. Das muss endlich jedem klar werden
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Setzen Sie die Kommas und schreiben Sie ‚das’/ bzw. ‚dass’ richtig
Ordnen Sie jedem ‚das’ bzw. ‚dass’ die passende Wortart zu (Nummer 1-4)
Das/ dass

Wortart

Das/ dass

1

Das__

3

Das__

2

Das__

4

Das__

Wortart

1. Das
... Feuer führte zum Schmelzen der Stahlträger. (1)
... ... ... auslösen könnte ... hat niemand gewusst.
2.

... war ... schönste Haus ... es in der Stadt gab.

3. Manche fanden ... ... Haus nicht so schön gewesen war.
4. Ich finde es nicht gut ... du ... gemacht hast.
5.

... ist so ... ... Niedrigenergiehaus ... in Deutschland nur ganz selten gebaut wird ... langfristig
günstigste Haus ist.

6. Sie behaupten ... der Radfahrer ... Licht nicht angehabt habe.
7. ... was dazu gesagt werden kann ist wenig.
8.

... Auto ist vorhin schon vorbeigefahren.

9. Es kann nicht sein ... du ... Essen schon wieder nicht essen willst.
10. Wir konnten ... Haus ... in der Ferne zu sehen war nicht genau erkennen.
11. ... du dich nicht mehr erinnerst an ... was du gesagt hast ... finde ich erschütternd.
12. Ich vertraue darauf ... ... was du erklärt hast auch wirklich stimmt.
13. ... ... Wunder des Sonnenaufgangs ... schon sehr oft gemalt worden ist im Osten beginnt ... ist
so klar ... man es eigentlich nicht mehr erwähnen muss.
14. Wir sind alle gleichermaßen daran beteiligt gewesen so ... sich ... Suchen nach dem Schuldigen
eigentlich erübrigt.
15. ... ... Kind noch nicht sprechen kann ist ... was eigentlich verwundert und liegt wohl daran ... es
zu wenig gefördert worden ist.
Jeder kennt ... Problem ... für unsere heutige Zeit so wichtig geworden ist. Wir alle wissen ... die
Belastungen der Umwelt in den letzten Jahrzehnten bedrohlich zugenommen haben. ... jeder einzelne
seinen Beitrag zur Lösung dieses Problems leistet ist dringend erforderlich. Ein Schritt zu einer sauberen
Umwelt wäre ... jedes Mitglied unserer Gesellschaft darauf achtet ... die Mülltrennung konsequent
durchgeführt wird. Deshalb sorgt dafür ... die Natur sauber bleibt! Umweltverschmutzung ist ein Problem
... uns alle angeht. ... muss endlich jedem klar werden!
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