das oder dass?
1

(Das 10, Dass 1) du mir helfen willst, finde ich echt nett von dir.

2

Das Stofftier, (das 5, dass 17) in meinem Bett liegt, habe ich zu meinem ersten Geburtstag bekommen.

3

Zum Glück hat die Frau Lehrerin nicht gehört, (das 18, dass 4)ich ihm eingesagt habe.

4

Kennst du ein Mädchen, (das 2, dass 9) sehr hübsch und gar nicht nett ist?

5

Das Märchen, (das 9, dass 20) ich im Fernsehen gesehen habe, erzählt von einem kleinen Gespenst.

6

Ich weiß, (das 3, dass 6) wenn eine Konferenz stattfindet, wir früher heimgehen dürfen.

7

Das Auto, (das 11, dass 12) sich mein Vater wünscht, muss sehr schnell fahren können.

8

Ich freue mich, (das 23, dass 7) morgen keine Schule ist.

9

Papa freut sich über mein Geschenk, (das 3, dass 19) er zum Vatertag bekommen hat.

10

Das Regenwasser, (das 10, dass 6) auf das Dach fällt, wird über die Dachrinne in den Kanal geleitet.

11

Es ist traurig, (das 8, dass 21) die Frau Lehrerin von der Schule weggehen muss.

12

Hast du gehört, (das 15, dass 12) die Frau Lehrerin einen Jungen bekommen hat?

13

Ich lese gerade ein Buch, (das 13, dass 8) sehr dick und spannend ist.

14

Könntest du mir (das 17, dass 3) erklären?

15

(Das 16, Dass 15) Thomas geschummelt hat, bemerkten wir erst nachher.

16

Ich hoffe sehr, (das 7, dass 14) auf der Projektwoche das Wetter schön sein wird.

17

In der Geschichte wird (das 23, dass 10) Schweinchen „Babe“ genannt.

18

Weißt du, (das 12, dass 16) Fledermäuse die einzigen fliegenden Säugetiere sind?

19

Meine Mutter hat erlaubt, (das 5, dass 24) du mich morgen besuchen kommst.

20

Gibt es ein Kind, (das 19, dass 21) nur brav und fleißig ist?

21

Das Haus, (das 21, dass 14) meine Eltern am Land bauen, wird viele Zimmer haben.

22

Ich hatte keine Ahnung, (das 22, dass 18) ich das nicht hätte tun dürfen.

23

Ich hoffe, (das 7, dass 20) ich genügend für meine Deutsch-Schularbeit gelernt habe.

24

Ich weiß, (das 2, dass 22) ich noch viel üben muss.
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