Name:

Datum:

„das“ oder „dass“?
Sehr viele Rechtschreibfehler, die im Deutschen gemacht werden, sind auf
die falsche Verwendung von das und dass zurückzuführen.
Regeln:
das mit „s“ kann drei Aufgaben haben
1. Artikel oder Begleiter
Das Fahrrad gefällt mir.
2. Hinweisendes Fürwort (dazu gehören noch Wörter wie „diese, jene,
solche“
Das ist mein neues Zuhause.
3. Bezügliches Fürwort
Das Fahrrad, das auf dem Hof steht, gefällt mir.
Das bezügliche Fürwort das greift das Wort vor dem Komma auf und
beschreibt es näher.
dass mit „ss“ ist ein Bindewort, das Sätze miteinander verbindet. Es hat nur
diese eine Aufgabe.
Es gefällt mir so gut, dass ich es ausleihen möchte

Faustregel zur richtigen Verwendung von das und dass.
das immer mit „s“, wenn man auch entweder „ein“, oder „dieses“ oder
„welches“ einsetzen kann.
Beispiele:
1. Das Kind weint.  Ein Kind weint.
2. Ist es das Haus?  Ist es dieses Haus?
3. Das Auto, das kaputt ist, muss repariert werde.  das Auto, welches
kaputt ist, sollte repariert werden.
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Name:

Datum:

„das“ oder „dass“?
„dass“ immer mit „ss“, wenn man keines der oben genannten Wörter einsetzen kann.
Beispiel:
Ich weiß, dass morgen schulfrei ist.



Setze das oder dass ein
Spielergebnis ist auch in der Höhe von 5:1 in Ordnung.

a) „

war aber auch ein tolles Spiel!

Schützenfest war ja vorher

nicht zu erwarten. Ich bin froh in dieser Mannschaft zu spielen.
ist nämlich ein super Team!“
b) „Tja, das war wohl nix! Wir haben schlecht gespielt, obwohl
Abschlusstraining super lief. Das war auch erst
dieser Saison, wir treffen einfach zu oft

7. Auswärtstor in
Aluminium.

Unentschieden gegen den Tabellenführer am letzten Samstag hätte
uns mehr Auftrieb geben müssen.
c) „Der Schiri,

Arschloch!

gestreckte Bein von Boateng nicht gesehen.
müssen. Genauso wie

ist ein blindes Huhn. Er hat das
hätte Strafstoß geben

Handspiel von Alba. Über

Abseitstor

von Robben will ich gar nicht mehr nachdenken, sonst platze ich vor Wut.
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Name:

Datum:

„das“ oder „dass“?



Hier der Kommentar des Bundesligatrainers Jürgen Klopp nach einem
verlorenen Bundesligaspiel.
Setze das oder dass ein!
„

Spiel war von Anfang an sehr eng. Aber

Tor,

in

der 15.Minute gegeben wurde, war eindeutig keins. Wir sind mal wieder verpﬁffen
war vielleicht ein schlechter Schiedsrichter! Es ist so schade,

worden.

wir wieder nicht gewinnen konnten. Die Tatsache,

wir jetzt

auf Tabellenplatz 14 stehen, beunruhigt mich trotzdem nicht so sehr. Es ist nur
auch meine Spieler nicht den Mut verlieren.

wichtig,



Hier der Kommentar des Trainers der gegnerischen Mannschaft, Pep Guardiola.
Setze bei diesem Diktat „das“ ein und überlege danach, an welchen Stellen du
noch ein „s“ an das „das“ anhängen musst. Es kommt nämlich auch das „dass“
mit zwei s vor.
„

, was der Klopp sagt, ist nicht richtig.

tes Tor. Außerdem denke ich,

war ein regelgerechFoul, das in der 10. Minute

gegangen wurde, mit einem Elfmeter hätte bestraft werden müssen.
Dann hätte es wahrscheinlich schon 1:0 gestanden. Das Endergebnis ist gerecht
und wir waren klar besser.
Insgesamt glaube ich,

meine Mannschaft so stark ist,

sie

wieder Deutscher Meister wird.“
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Lösung

„das“ oder „dass“?



Setze das oder dass ein
a) „Das Spielergebnis ist auch in der Höhe von 5:1 in Ordnung. Das war aber auch
ein tolles Spiel! Das Schützenfest war ja vorher nicht zu erwarten. Ich bin froh in
dieser Mannschaft zu spielen. Das ist nämlich ein super Team!“
b) „Tja, das war wohl nix! Wir haben schlecht gespielt, obwohl das Abschlusstraining super lief. Das war auch erst das 7. Auswärtstor in dieser Saison, wir treffen
einfach zu oft das Aluminium. Das Unentschieden gegen den Tabellenführer am
letzten Samstag hätte uns mehr Auftrieb geben müssen.
c) „Der Schiri, das Arschloch! Das ist ein blindes Huhn. Er hat das gestreckte Bein
von Boateng nicht gesehen. Das hätte Strafstoß geben müssen. Genauso wie Das
Handspiel von Alba. Über das Abseitstor von Robben will ich gar nicht mehr
nachdenken, sonst platze ich vor Wut.



Hier der Kommentar des Bundesligatrainers Jürgen Klopp nach einem
verlorenen Bundesligaspiel. Setze das oder dass ein!
„Das Spiel war von Anfang an sehr eng. Aber das Tor, das in der 15.Minute gegeben wurde, war eindeutig keins. Wir sind mal wieder verpﬁffen worden. Das war
vielleicht ein schlechter Schiedsrichter! Es ist so schade, dass wir wieder nicht
gewinnen konnten. Die Tatsache, dass wir jetzt auf Tabellenplatz 14 stehen, beunruhigt mich trotzdem nicht so sehr. Es ist nur wichtig, dass auch meine Spieler
nicht den Mut verlieren.



Hier der Kommentar des Trainers der gegnerischen Mannschaft, Pep Guardiola.
Setze bei diesem Diktat „das“ ein und überlege danach, an welchen Stellen du
noch ein „s“ an das „das“ anhängen musst. Es kommt nämlich auch das „dass“
mit zwei s vor.
„Das, was der Klopp sagt, ist nicht richtig. Das war ein regelgerechtes Tor. Außerdem denke ich, dass das Foul, das in der 10. Minute gegangen wurde, mit einem
Elfmeter hätte bestraft werden müssen. Dann hätte es wahrscheinlich schon 1:0
gestanden. Das Endergebnis ist gerecht und wir waren klar besser. Insgesamt
glaube ich, dass meine Mannschaft so stark ist, dass sie wieder Deutscher Meister wird.“
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