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  oder                       ? 

 
Die Kinder lesen,                     die ältesten, heute noch bekannten Kalender aus Ägypten 
und Mesopotamien stammen. 
 
Philip meint,                   auch heute noch der Islamische Kalender                   
 

Jahr in 12 Monate einteilt. 
 
                     Gestirn, nach dem sich dieser Kalender richtet, ist der Mond. 
 

Daher dauert                      islamische Jahr nur etwa 354 Tage. 
 
Der Lehrer erklärt,                       unser heutiger Kalender nach der Sonne  
 
ausgerichtet ist und                      dieser Kalender „Gregorianischer Kalender“ genannt 
wird. 
 
                     mittlere Sonnenjahr dauert nach diesem Kalender 365,2425 Tage. 
 
                     bedeutet,                      hier pro Jahr ein Fehler von etwa einem viertel 
 
Tag entsteht. 
 

Edith hat erfahren,                       daher alle vier Jahre ein Schalttag eingefügt wird: 
 
                      Schaltjahr hat daher einen zusätzlichen Tag. 
 
                     Besondere daran ist,                     dieser Tag an den Februar 
 

angehängt wird. 
 

„An einem 29. Februar Geburtstag zu haben,                      stelle ich mir lustig vor!“ 
meint Eva. 
 

Silvia hat gestern erfahren,                        der Monat Januar auch Jänner genannt wird. 
 
Eva liest,                     es in den Tropen nur zwei Jahreszeiten gibt und erfährt, 
 
                      die regenarme Zeit „Trockenzeit“ genannt wird. 
 

Merve hat gehört,                       die feuchtere Jahreszeit in den Tropen daher auch 
 

als „Regenzeit“ bezeichnet wird. 

 
 Setze in den Sätzen jeweils „dass“ oder „das“ richtig ein und 
 schreibe sie dann in dein Heft! 
 Du kannst in den einzelnen Sätzen dann 

Subjekt, Prädikat und Ergänzungen bestimmen! 

das dass 
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               oder                      ? 

 
LÖSUNGSBLATT 

 
Die Kinder lesen, dass die ältesten, heute noch bekannten Kalender aus Ägypten und 
Mesopotamien stammen. 
 

 

Philip meint, dass auch heute noch der Islamische Kalender das 
Jahr in 12 Monate einteilt. 

 

Das Gestirn, nach dem sich dieser Kalender richtet, ist der Mond. 

Daher dauert das islamische Jahr nur etwa 354 Tage. 

Der Lehrer erklärt, dass unser heutiger Kalender nach der Sonne  

ausgerichtet ist und dass dieser Kalender „Gregorianischer Kalender“ genannt wird. 
 

Das mittlere Sonnenjahr dauert nach diesem Kalender 365,2425 Tage. 
 

Das bedeutet, dass hier pro Jahr ein Fehler von etwa einem viertel 
Tag entsteht. 
 

Edith hat erfahren, dass daher alle vier Jahre ein Schalttag eingefügt wird: 
 

Das Schaltjahr hat daher einen zusätzlichen Tag. 
 

Das Besondere daran ist, dass dieser Tag an den Februar 
 

angehängt wird. 
 

„An einem 29. Februar Geburtstag zu haben, das stelle ich mir lustig vor!“ meint Eva. 
 

Silvia hat gestern erfahren, dass der Monat Januar auch Jänner genannt wird. 
 

Eva liest, dass es in den Tropen nur zwei Jahreszeiten gibt und erfährt, 

dass die regenarme Zeit „Trockenzeit“ genannt wird. 
 

Merve hat gehört, dass die feuchtere Jahreszeit in den Tropen daher auch 
 

als „Regenzeit“ bezeichnet wird. 

das dass 


