
das oder dass?

Wer kann mir ________ erklären?
Erzähle mir nicht, ________ du schon wieder verschlafen
hast!
Das Schiff, _______ im Hafen liegt, fährt morgen ab.
Ich glaube, _______ er nichts dafür kann.
Es ist unmöglich, _______ Auto zu reparieren.
Das Fahrrad, _______ ich meine, ist neu am Markt.
_______ er ein braver Schüler ist, weiß doch jeder!
Wie kommt es, ________ du uns schon wieder nicht ins
Kino begleitest?
Woher kommt das Geld, _______ auf dem Tisch liegt?
_______ Mädchen will, ________ du ihm hilfst.
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Auflösung
das oder dass?

Wer kann mir das erklären?
Erzähle mir nicht, dass du schon wieder verschlafen hast!
Das Schiff, das im Hafen liegt, fährt morgen ab.
Ich glaube, dass er nichts dafür kann.
Es ist unmöglich, das Auto zu reparieren.
Das Fahrrad, das ich meine, ist neu am Markt.
Dass er ein braver Schüler ist, weiß doch jeder!
Wie kommt es, dass du uns schon wieder nicht ins Kino
begleitest?
Woher kommt das Geld, das auf dem Tisch liegt?
Das Mädchen will, dass du ihm hilfst.



das oder dass?

__________ kannst du doch nicht machen! 
Ich glaube, ____________ du sehr klug bist.
Jeder weiß, ____________ Schokolade schlecht für
die Zähne ist.
Das Haus, _________ ich meine, ist schon sehr alt.
Kannst du mir ___________ erklären?
Sie hat mir erzählt, __________ sie morgen nach
Italien fährt.
Warum glaubst du, __________ Peter dein Fahrrad
gestohlen hat?
____________ hier ein neues Haus gebaut wird, weiß
doch jeder im Ort!
Ich habe gestern ein Paket bekommen, __________
eigentlich nicht an mich adressiert war.
Hier ist das Schreiben, über __________ ich mich so
geärgert habe.
Wenn die Vögel im Garten zwitschern, bedeutet
__________ wohl, _________ der Frühling kommt.
Kennst du das Mädchen mit den kurzen, blonden
Haaren, __________ gestern den Wettbewerb
gewonnen hat?
Ich glaube nicht, __________ Paul gelogen hat.
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das oder dass?
Auflösung

Das kannst du doch nicht machen! 
Ich glaube, dass du sehr klug bist.
Jeder weiß, dass Schokolade schlecht für die Zähne
ist.
Das Haus, das ich meine, ist schon sehr alt.
Kannst du mir das erklären?
Sie hat mir erzählt, dass sie morgen nach Italien fährt.
Warum glaubst du, dass Peter dein Fahrrad gestohlen
hat?
Dass hier ein neues Haus gebaut wird, weiß doch
jeder im Ort!
Ich habe gestern ein Paket bekommen, das eigentlich
nicht an mich adressiert war.
Hier ist das Schreiben, über das ich mich so geärgert
habe.
Wenn die Vögel im Garten zwitschern, bedeutet das
wohl, dass der Frühling kommt.
Kennst du das Mädchen mit den kurzen, blonden
Haaren, das gestern den Wettbewerb gewonnen hat?
Ich glaube nicht, dass Paul gelogen hat.


