
Ein Verkehrsunfall 
 

Setze „das“ oder „dass“ ein ! 
 

Ein Auto, ____zu weit links fuhr, stieß mit einem anderen 
Auto zusammen. Der Fahrer hatte geglaubt, ____ ohnehin 
genug Platz wäre. Der andere Fahrer war so überrascht, 
____ er nicht mehr ausweichen konnte. Es war ein Glück, 
____ beide Autos langsam gefahren waren. Die Fahrer 
wunderten sich, ____ nicht mehr geschehen war. Das erste 
Auto, ____nur an der Stoßstange leicht beschädigt war, 
fuhr bald weiter.  Das andere Auto, ____im Straßengraben 
stand, wurde von einem Traktor herausgezogen. Der 
schuldige Autofahrer wusste, ____ er den Unfall bei seiner 
Versicherung melden musste. Er schlug dem Unfallgegner 
vor, ____ er sein Auto, ____ noch fahrbereit war, in eine 
Werkstätte bringen sollte, damit der Schaden repariert 
werden konnte. 
 
 

 
das  oder  dass 

 
Michael freut sich auf sein neues Fahrrad. Er blättert in 
einem Werbeheft, ____ die verschiedensten Fahrräder 
zeigt. Am liebsten hätte Michael ein Rennrad, ____ 
achtzehn Gänge besitzt. Allerdings sieht er, ____ dieses 
Rad sehr teuer ist. Trotzdem hofft er, ____ er dieses Modell 
bekommt. Der Vater zeigt ihm in diesem Prospekt ein 
anderes Rad, ____ nur fünf Gänge hat und wesentlich 
billiger ist. Michael findet, ____ auch dieses Rad ganz 
prima ist. Er meint: „Mein Freund Florian hat ein Rad, ____ 
nur drei Gänge hat.“ Er weiß, ____ Florian damit in 
Begleitung seiner Eltern auch schon schöne Radtouren 
unternommen hat. 



 
 

 
 
     das oder dass 
 

Einst kam ein  Kalb, ____war noch klein, 
zum Pfau in den Palast hinein. 

____ Kalb sah, ____ der Pfau grad las, 
und fragte ihn: „Macht dir ____ Spaß ?“ 

Der Pfau sah auf ____ Kalb hinunter: 
„_____ Büchlein macht mich sonntags munter. 

Du weißt, ____ heute Sonntag ist, 
____ ist ein Tag, an dem man liest.“ 
Da sprach ____ Kalb: „____ ist ja toll, 
____man auch sonntags lesen soll.“ 

 
 
 

 
                    Es dachte sich ____ Entenkind: 

                       ____ Wasser, ____ im Bach hier rinnt,  
                       hat hinter sich schon eine Reise 

                           und deshalb ist es sicher weise. 
 

So werde ich es also fragen –  
und sicher kann es mir ____ sagen –  

wo es am allerschönsten ist; 
so schön, ____ man es nie vergisst ! 

 
Es watschelte zum Wiesenrand, 
wo es ____ klare Wasser fand, 
und hörte, ____es leise raunte; 

____ Entchen lauschte – und es staunte: 
 

„Am schönsten“, gluckerte der Bach,  
„ist´s immer unterm eig´nen Dach. 

Da ich keins hab´, führt meine Reise in alle Ewigkeit im Kreise.“ 


