
Gleich klingende Konsonanten

46

4 Die Schreibung von das und dass

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schreibung von das und dass  

Die Reise nach Südfrankreich

Es ist das erste Mal, das Luisa mit ihren Eltern nach Südfrankreich 

verreist. Ihr Vater hat im Internet ein Ferienhaus gefunden, dass  

sich direkt am Meer befindet und preislich erschwinglich ist.  

„Dass ist eine tolle Landschaft!“, jubelt Luisa, als sie das Haus auf 

dem Foto direkt am weißen Sandstrand sieht. 

„Ich finde, dass ist ein Volltreffer!“, meint Luisas Mutter und lächelt 

ebenfalls zufrieden. Dass Ferienhaus, dass einen blau-weißen  

Anstrich hat, ist von einer rot blühenden Oleanderhecke umgeben. In 

der Nähe befindet sich zudem ein Dorf, dass durch seine Ockerstein-

brüche berühmt geworden ist.
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Regeln  
1. Das Wort das schreibt man mit s, wenn es im Satz als 

– Artikel (das Heft, das Auto, das Kind),
 – Relativpronomen (… das Heft, das dir gehört …) oder
 – Demonstrativpronomen (… das Auto dort, ist rot …) steht.
  Man schreibt das, wenn man das Wort durch dieses, jenes oder  

welches ersetzen kann.
 Beispiel: Das T-Shirt, das/welches sie trägt, das gefällt mir.

2. Das Wort dass schreibt man mit ss, wenn es als Konjunktion (Binde-
wort) einen Nebensatz einleitet. Die Konjunktion dass kann nicht 
durch dieses, jenes oder welches ersetzt werden.

 Beispiel: Ich finde, dass du nie richtig zuhörst.

Übungen

1  Entscheide, ob du das Relativpronomen das (Regel 1) oder die 
 Konjunktion dass (Regel 2) einsetzen musst. 

 a)  Die neuen Nachbarn sind so 

fleißig, da    wir nur staunen 

können.  (Regel   )

 b)  Das Kind, da    heute zu 

spät in die Schule gekommen 

ist, hat den Bus verpasst. 

(Regel   )

 c)  Katja und Tom meinen, da    

wir uns heute Abend am Kino 

treffen könnten. (Regel   )

 d)  Er beschließt, da    (Regel   ) wir keine Hausaufgaben aufbe-

kommen, da wir da    (Regel   ), was wir im Unterricht behandelt 

haben, gut verstanden haben. 

 e)  Wir laufen mit unseren Eltern auf dem Maar, da    gestern fürs 

Eislaufen freigegeben wurde. (Regel   )

 f )  Tina liest neuerdings ein Buch, da    ich ihr bereits vor einem Jahr 

geschenkt habe. (Regel   )

 g)  Der Hund bellt so laut, da    wir schnell zur Haustür laufen, um zu 

sehen, was da los ist. (Regel   )

 h)  Tim hat zum elften Geburtstag das Fahrrad bekommen, da    er 

sich schon so lange gewünscht hat.  (Regel   )
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Übungen

1  a)  Bilde mithilfe der Stichwörter und der vorgegebenen Satzmuster  
(HS + NS) mit dem Einleitewort Satzgefüge. Schreibe ins Heft.

b) Rahme das Einleitewort und das Prädikat ein.  
Unterstreiche den Nebensatz. Achte auf das Komma. 
 Beispiel:  
sahen Licht heller durch den Wald schimmern / gingen direkt 
darauf zu / weil  NS – HS 

 Weil sie das Licht heller durch den Wald schimmern sahen,  
gingen sie direkt darauf zu. 

kamen an ein Haus / stand genau vor ihnen / das   HS – NS

der Esel war am größten / konnte durch eines der Fenster  

schauen / weil NS – HS

rief erschrocken / im Haus seien Räuber / dass HS – NS

Esel erzählte / er könne einen Tisch sehen / der sei  

mit Essen und Trinken gedeckt / dass HS – NS – NS

die Räuber / saßen um den Tisch herum / ließen es  

sich gut gehen / welche HS – NS – HS

da Hahn sprach / das wäre etwas für sie vier / dass HS – NS

daraufhin Tiere überlegten / sie könnten tun / was HS – NS

sie hatten nachgedacht / ist etwas Tolles eingefallen /

nachdem NS – HS

2  a)  Bilde Satzgefüge: Suche den passenden Satz und das richtige 
Einleitewort. Formuliere jeweils einen Nebensatz und Hauptsatz. 

b) Achte auf die Stellung der Prädikate und auf die Kommasetzung.
 Beispiel: Der Esel war der Größte. / Er stellte sich mit den Vorder-
hufen auf das Fenster. (weil) 

 Weil der Esel der Größte war, stellte er sich mit den Vorderhufen 
auf das Fenster.

Der Esel hatte das getan. / Der Hund kletterte auf seinen Rücken. 
(nachdem)  

Der Hund stand gerade. / Die Katze setzte sich auf ihn. (als)

Der Hahn war der Kleinste. / Er flog auf den Kopf der Katze. (weil)

Sie fingen auf ein Zeichen an zu musizieren. / Die Räuber erschraken 
sich furchtbar. (sodass) 

Die Tiere musizierten lautstark. / Die Räuber verließen schreiend das 
Haus. (weil)

3  Umkreise in den folgenden Satzgefügen das Relativpronomen und 
unterstreiche die Wörter, auf die es sich bezieht. Setze die Kommas.
Beispiel: Der Esel ,  der  am größten war, stand unten.

a) Der Hund welcher halb verhungert war folgte den Freunden.

b) Die Katze die keine Mäuse mehr fing gesellte sich zu den beiden.

c)  Und der Hahn der im Suppentopf landen sollte war glücklich 

weiterleben zu dürfen.

d) Die vier Tiere die sich sofort einig waren zogen nach Bremen.

e)  Der Wald den sie durchqueren mussten war sehr groß.  

f )  Sie erblickten ein Haus aus welchem laute Geräusche kamen.

g)  Das Haus das den Räubern gehörte sollte ihre Nachtherberge 

werden.
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2  Entscheide, ob du das Ausrufezeichen oder den Punkt setzen musst.

a) Vogeleltern versorgen ihre Jungen, auch wenn sie aus dem Nest 

gefallen sind  

b) Lasst die kleinen Nestflüchtigen an Ort und Stelle  

c) Bitte setzt Vögel, die auf einer Straße hocken, abseits an eine 

geschützte Stelle  

d) Wenn ein kleiner Vogel völlig verhungert und durchnässt ist, sollte 

man ihn mitnehmen  

Tipp Kein Fragezeichen steht nach Sätzen, die wie ein Fragesatz 
aufgebaut sind, jedoch nur einen Ausruf oder eine Aufforderung 
beinhalten. Hier musst du aufpassen und sie von der normalen 
Frage unterscheiden.
Beispiel: 
Ausruf / Aufforderung in Frageform Frage
Was hast du wieder kaputt 
 gemacht!

Wer hat das kaputt 
 gemacht?

Geht ihr jetzt bitte! Wann geht ihr?

3  Setze das Fragezeichen oder das Ausrufezeichen.

a) Wie oft rufst du mich an  

b) Erinnerst du dich etwa nicht  

c) Kommst du mal sofort her  

d) Was essen wir heute zum Abendbrot  

e) Gehen wir dann zum Nachbarn  

f)  Machst du bitte die Tür zu  

Fehler-Check

Setze die erforderlichen Satzschlusszeichen und schreibe den anschlie-
ßenden Satzanfang groß. Übertrage den Text richtig in dein Heft.

Wie füttert man Vogelkinder richtig  

Wer ein Vogelkind aufziehen will, muss viel Zeit mitbringen   die Tiere 

erleiden schwerste Schäden, wenn die richtigen Fütterungsabstände nicht 

eingehalten werden   Futter für Singvögel kann ein zerkleinerter Hafer-

brei, Magerquark oder geriebener Zwieback sein   doch wie oft sollte 

man füttern   Experten raten, den kleinen Piepmätzen alle halbe Stunde 

das Futter mit einer Pinzette zu verabreichen   und was ist mit kleinem 

Getier als Futterbeimengung   Fliegen, Spinnen und Raupen können 

ebenso in den Futterbrei  

 Fehler 0 – 1 Fehler 2 – 4 Fehler mehr als 4 Fehler
Super! In Ordnung! Bitte noch einmal 

üben!


