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dass oder das? 
 gesammelte Übungsmaterialien 

 Ursula Mittermayer 3/2011 

 

 

 

 

  
 

 

 

Es ist oft schwer zu erkennen, ob  
dass oder das geschrieben gehört. 
Das hilft dir beim Schreiben:Ersetze 
das durch welches oder dieses! 
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Das als Artikel 
Das Haus ist sehr schön. 

Simon erklärt das Rechenbeispiel seinem Freund. 
 

Das als hinweisendes Fürwort 
Kannst du mir das genauer erklären? 
Das ist der richtige Ort. 
 

Das als bezügliches Fürwort 
Ich sehe das Fahrrad, das an der Hauswand steht. 
Das Bild, das meine Oma gemalt hat, gefällt mir. 

 

 

Dass als Bindewort nach dem Beistrich 
Ich freue mich, dass wir heute wieder schönes Wetter haben. 
Er benachrichtigt seine Mutter, dass er später kommen werde. 

 
Dass am Anfang des Satzes 

 
Dass heute die Sonne scheint, freut mich. 

Dass dieses der letzte Satz ist, darüber freuen sich die Kinder. 
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das oder dass? 
 

 
   ______ Flugzeug steigt steil in die Höhe. 
   ______ Flugzeug, ____ihr seht, ist sehr modern. 
   _____ ist wirklich ein Meisterwerk der Technik. 
 
 
 
   Ich hoffe, ______ich mit diesem Flugzeug reisen werde.    

 

 

 

 

das-Sätze 
 

In diesen Sätzen ist das Wort das ein rückbezügliches  Fürwort. Es bezieht sich auf das  
Namenwort davor.  

 

 
Ich kenne ein Kind, ______ gerne ein Buch liest.  
In unserer Straße steht in ein Haus, ______ bald abgerissen wird. 
Wer hat das Auto gesehen, _________ bei Rot nicht angehalten hat? 
Kennst du ein Kind, _______ in einem Land wohnt, wo es nie schneit? 
Mir gehört das Glas, _______ in der Küche steht. 
Bring mir bitte das Buch, _________neben dir liegt! 

 

 
 

 das 
kann durch ein, welches 
dieses (des-mundartlich) 
ersetzt werden 
 Eselsbrücke 

 dass 
kann durch kein anderes 
Wort ersetzt werden 
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das-Sätze 
   In diesen Sätzen ist das Wort das ein rückbezügliches  Fürwort. Es bezieht sich auf das  

Namenwort davor. Es leitet einen Nebensatz ein, der das Namenwort genauer beschreibt. 
Vervollständige folgende Sätze! 

 
      Das ..............Haus, das........................................., gehört meinem Onkel. 
      Das .............. Mädchen, das......................................, ist meine kleine Schwester. 
      Das ...............Bild, das................................................., habe ich im Urlaub geknipst. 
      Das ...............Kind,  das.............................................., wurde wiedergefunden. 
      Das ...............Gewitter, das ......................................., ist vorübergegangen. 
      Das ...............Fahrrad, das ...................................., habe ich zum Geburtstag bekommen. 
      Das ...............Buch,  das..............................................., ist sehr spannend. 

 
 
 

 

. 

 
dass-Sätze 

 
Setze passende Satzteile zusammen! 

Verbinde die Satzteile mit dem Bindewort dass! 
 

Ich hoffe, 
Ich glaube, 
Ich meine, 
Ich weiß, 
Ich wünsche mir, 
Ich habe erfahren, 
Mir ist bekannt, 

 

 

dass 

die Sonne scheint. 
heute Dienstag ist. 
Tirol ein Teil von Österreich ist. 
Menschen nicht streiten sollen 
es morgen schön wird. 
ich eine gute Note auf die Schularbeit bekomme. 
eine Tonne tausend Kilogramm hat.  
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dass-Sätze 
 
Vervollständige folgende Sätze! 

 
Gestern habe ich erfahren, dass................................................. 
Leider wusste sie nicht, dass........................................ 
Er hatte Angst, dass.................................................. 
Von der Ferne konnte er gerade noch erkennen, dass............................................ 
Sie ist der Meinung, dass....................................................... 
Wegen der vielen Regenfälle befürchtet er, dass................................................. 
Der Lehrer erklärte den Schülern, dass...................................... 

 

 

 

 

dass-Sätze 
 

Verbinde immer zwei Sätze mit einem dass! 
 z.B.: Gestern habe ich es erfahren. Meine Tante aus Amerika wird uns besuchen. 

     Gestern habe ich erfahren, dass meine Tante aus Amerika uns besuchen wird 
 

Ich wusste es genau. Mein Bruder wollte seiner Lehrerin einen Streich spielen. 
Franz hörte davon im Radio. Ein langer Stau war auf der Bundesstraße 127. 
Er erkannte es sofort. Es war nur ein Schwindler. 
Die Kinder lernten darüber in der Schule. Radfahrer müssen im Straßenverkehr besonders  
gut aufpassen. 
Ich wette mit dir. Ich kann schneller schwimmen als ein Delfin. 

Verena verstand es nicht. Sie musste früher ins Bett gehen als ihre älteren Geschwister. 
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dass oder das ? 
 
 

Ich habe vor kurzer Zeit erfahren,______es in Österreich auch giftige Schlangen gibt. 
Er fährt mit einem Fahrrad, _____nicht verkehrsicher ist, zur Schule. 
Hannes bettelt:,, Bitte, kauf mir das ferngesteuerte Auto, ____ dort in der Auslage steht." 
_____ du dich nicht wohlgefühlt hast,____ wusste ich nicht. 
Margit erklärt ihrem kleinen Bruder,_____ er genau schauen muss, bevor er über die  
Straße geht. 
Er möchte gerne,____ schon nächste Woche die Ferien beginnen. 

 

 

 
dass oder das ? 

 
Sabine freut sich, ______ sie eine gute Note bekommen hat. 
Ein Lastauto ist ein Auto, ______ Lasten befördert. 
Im Fernsehen habe ich gesehen, _____ es in vielen Ländern Krieg gibt. 
Mein Freund behauptet, _____ er drei Meter hoch springen kann. 
Es ist ein Buch, _____ viele interessante Dinge beschreibt. 
Kannst du mir ein Tier, ____ größer als ein Elefant ist, nennen? 
Tanja hat gehört, _____ es in Amerika viele große Städte gibt. 
Das Fahrrad,____ dort drüben steht, gehört mir.  

 

 

  
 



 Ursula Mittermayer 3/2011                   http://vs-material.wegerer.at       Bildquelle: printartist 10 
 
 

 

dass oder das ? 
 

Helmut freut sich,____ er ein neues Lexikon bekommen hat.  
Es ist ein dickes Buch,____ viele interessante Dinge beschreibt. 
Mutter muss aufpassen, ____ er nicht immer liest. 
Rudi hat ein Hemd,____ ihm zu klein ist. Er bittet, ____ er sich ein Holzfäller 
hemd kaufen darf. 
Mein Freund behauptet,___ er in einem Haus wohnt, _____ vierzehn Stockwerke hat. 
Ich habe erfahren, _____ Schweine gar nicht schmutzig sind. Ein Schwein, ____ sich  
täglich suhlt, bleibt dabei sauber. 
Ich habe gehört,_____ Rehe oft Wildschaden anrichten. 
Ich habe gelesen, ______ Krokodile sehr gefährlich sind. Ein Krokodil, ____  
satt ist schnappt trotzdem zu. 

 

 
 

 

dass oder das ? 
 

Ich habe im Tierlexikon gelesen, _____ Braunbären einen Winterschlaf halten.  
Sie ist der Meinung,_____ Braunbären sehr zahm werden können. 
In einem Buch,____ über Tiere erzählt, kann man erfahren, wo  
Braunbären leben. 
Ich weiß, _____ es in Österreich Braunbären nur im Zoo gibt. 
In einem Land, ____ waldreich ist, leben Braunbären. 
Über Braunbären habe ich gelesen, ____ sie gerne Honig fressen. 
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dass oder das ? 
 

____Flugzeug steigt steil in die Höhe. ____Flugzeug,____ ihr seht  ist von modernster Bauart. 
 ____hier ist der neueste Flugzeugtyp.  
Man kann erwarten,____ es seine Geschwindigkeit noch steigert. 
Bald werden wir sehen,____ es in den Wolken verschwindet. ____  
Flugzeug, ____ jetzt gerade startet, ist ein Personenflugzeug.  
Ich weiß, ____ in dem Flugzeug über hundert Passagiere Platz haben. 
Die Concorde ist ein Flugzeug, ____ schneller als Schallgeschwindigkeit fliegen kann.  

 

 

 

 

  

dass oder das ? 
  

 

In der letzten Schulstunde sprachen die Schüler über ____ richtige Verhalten des Radfahrers  
im Straßenverkehr. _____ Radfahrer auf der rechten Straßenseite fahren müssen,____ wussten 
 alle. Gerhard ergänzte, ____ ein Radfahrer bei jeder Kreuzung genau schauen muss, ob er  
fahren kann. Rudi fügte hinzu, _____ Radfahrer genau auf Verkehrszeichen achten müssen. 
 Marion sagte, _____ ein Kind, ____ unter 12 Jahre alt ist, nicht alleine auf der Straße Rad  
fahren darf. Nina meinte, ____ ein Kind,____ die Fahrradprüfung macht, schon mit  
10 Jahren auf der Straße Rad fahren darf. Simon meinte, _____ ein Fahrrad verkehrssicher  
sein muss. 

 

 


