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Dass oder das?                 Arbeitsblatt 1 

DAS wird entweder 

(1) als Artikel, 

(2) als Demonstrativpronomen oder 

(3) als Relativpronomen verwendet. 

 

1 Das Haus ist groß. Das Lesen ist anstrengend. 

2 Das ist nicht sehr klug von dir gewesen! – Sag das nicht.  

   Das da ist mein Zug. 

3 Das ist das Haus, das du sehen wolltest. Das ist das Mädchen, das mich immer so    

    neckisch anguckt. 

 

DASS ist eine (4) Konjunktion. 

 

4 Du sagst immer, dass das so einfach ist, aber das ist falsch. 

Ich will, dass du dir das jetzt einmal anhörst. 

 

‚das’ kann man mit ‚dieses’, ‚jenes’, ‚welches’ ersetzen – ‚dass’ nicht. 

Trage die passenden Ziffern 1, 2, 3 oder 4 ein! 

 

1. Das (__) Feuer führte zum Schmelzen der Stahlträger. Dass (__) das (__) das (__) 

auslösen könnte, das (__) hat niemand gewusst. 

2. Das (__) war das (__) schönste Haus, das (__) es in der Stadt gab. 

3. Manche fanden, dass (__) das (__) Haus nicht so schön gewesen war. 

4. Ich finde es nicht gut, dass (__) du das (__) gemacht hast. 

5. Das (__) ist so, dass (__) das (__) Niedrigenergiehaus, das (__) in Deutschland nur 

ganz selten gebaut wird, das (__)langfristig günstigste Haus ist. 

6. Sie behaupten, dass (__) der Radfahrer das (__) Licht nicht angehabt habe.  

7. Das (__), was dazu gesagt werden kann, ist wenig.  

8. Das (__) Auto ist vorhin schon vorbeigefahren.  

9. Es kann nicht sein, dass (__) du das (__) Essen schon wieder nicht essen willst.  

10. Wir konnten das (__) Haus, das (__) in der Ferne zu sehen war, nicht genau 

erkennen. 

11. Dass (__) du dich nicht mehr erinnerst an das (__), was du gesagt hast, das (__) 

finde ich erschütternd.  

12. Ich vertraue darauf, dass (__) das (__), was du erklärt hast, auch wirklich stimmt.  

13. Dass (__) das (__) Wunder des Sonnenaufgangs, das (__) schon sehr oft gemalt 

worden ist, im Osten beginnt, das (__) ist so klar, dass (__) man es eigentlich nicht 

mehr erwähnen muss.  

14. Wir sind alle gleichermaßen daran beteiligt gewesen, so dass (__) sich das (__) 

Suchen nach dem Schuldigen eigentlich erübrigt.  

15. Dass (__) das (__) Kind noch nicht sprechen kann, ist das (__), was eigentlich 

verwundert, und liegt wohl daran, dass (__) es zu wenig gefördert worden ist.  
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Dass oder das?                 Arbeitsblatt 2 

1. Setze richtig ein! 

Ich weiß, da__ da__ Großschreiben kein Spaß ist. Ein kluger Mann hat allerdings 

einmal gesagt, da__ man kaum damit aufhören könne, wenn man einmal damit 

angefangen hätte. 

Da__ Anfangen sei da__ kleinste Problem, da__ dabei auftrete. 

Keine Ahnung, wer da__ gesagt hat. Ich weiß nur, da__ es ein berühmter Mann 

war und er damit Recht hatte. Wenn man „das“ und „dass“ unterscheiden lernt, 

geht es einem ähnlich: 

Man merkt bald, da__ da__ eigentliche Problem nicht da__ „dass“ ist. Es ist 

vielmehr da__ Bemühen, da__ man braucht, um da__ „dass“ vom „das“ zu 

unterscheiden. 

Glaube mir da__, wenn ich dir das sage.  

 

2. Setze das oder dass ein 

· __________ sind schlechte Aussichten! 

· __________ du __________ nicht weißt, __________ wundert mich aber sehr. 

· __________ ist ein sehr schöner Tag gewesen. 

· __________ du darüber nicht informiert worden bist, __________ überrascht mich. 

· __________ kann man nicht vergleichen. 

· __________ ist kein guter Einfall! 

· Ich hoffe, __________ es ihm schon besser geht. 

· __________ ist wirklich toll! 

· __________ ist mein Wille! 

· Weißt du __________ ? 

· Weißt du, __________ du nicht oft Recht hast? 

· __________ hat mir gerade noch gefehlt! 

· __________ sind leider schlechte Aussichten. 

· __________ es noch einmal schneien würde, __________ hat niemand erwartet. 

· __________ du __________ so gut machen würdest, __________ hat uns alle 

überrascht. 

· __________ Fenster, __________ du geschlossen hast, ist wieder aufgegangen. 

· __________ __________ gut ist, __________ habe ich schon gemerkt. 

· __________ Rauchen ist hier ausdrücklich nicht erlaubt. 

· Sie sagt, __________ sie sich nichts Besseres vorstellen kann. 

· Wir befinden uns in der unglücklichen Lage, Ihnen mitteilen zu müssen, __________ 

wir davon nichts gewusst haben. 

· Sie behauptet, __________ er ihr helfen wird, __________ __________ wirklich 

passiert, __________ darf ernstlich bezweifelt werden. 

· __________ ist erstaunlich, __________ sich __________ Tier von so wenig 

Nahrung ernähren kann. 

· __________ __________ erstaunlich ist, __________ habe ich auch gemeint. 
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Dass oder das?                 Arbeitsblatt 3 

1. das oder dass 

Ich mu__  sagen, da__  mir da__  Konzert gestern gut gefallen hat. 

Da__ Schiff, da__ gestern gesunken ist, da_ kam aus  Hamburg. 

Da__ hätte ich nicht gedacht. 

Glaubt Ihr, da__ eure Diskussion gut gelaufen ist? 

Da__  da__ stimmt, da__ hoffe ich sehr. 

Er gewinnt, da__ Auto, da__ er sich schon immer gewünscht hat.  

 

2. a) Das oder dass? Fülle die Lücken richtig aus und setze Kommas, wo nötig! 

    b) Schreibe in die Klammern die entsprechende Wortart!  

a) Wusstet du _______  (_______________) Kamele auch Wüstenschiffe genannt  

    werden? 

b) _______ liegt daran _____ sie von den Beduinen hauptsächlich als Transporttiere 

    durch die trockenen Wüste verwendet werden. 

c) Um ______ (___________) auszuhalten, ist es nötig ______ Kamele sehr viel 

    Wasser zu sich nehmen. 

d) Innerhalb von 15 Minuten kann ein Kamel _____  (_____________) es so lange 

    wie kein anderes Tier in der Wüste aushält, ungefähr 200 Liter Wasser aufnehmen     

    Ist ______ nicht unglaublich? 

e) ____ ist schade _____ nicht auch Menschen solch außergewöhnliche Fähigkeiten  

    haben. 

f) Wir müssen aufpassen ____ wir immer genug zu trinken dabei haben, sollten wir  

   uns auf eine Reise in die Wüste begeben. 

 

3. Eine Ermutigung! 

_____ kann ich einfach nicht verstehen, _____ du damit so große Schwierigkeiten 

hast. _____ gibt es doch gar nicht, _____ du in Mathe _____ Ähnlichkeitsprinzip auf 

Anhieb verstehst, _____ du in Englisch _____ Passiv vor- und rückwärts kannst, aber 

"_____" bzw. "das" in Deutsch nicht unterscheiden kannst. In Bio hast du mir _____ 

Aids-Virus in seiner komplizierten Wirkungsweise auf _____ Genaueste erklärt. Und 

____ Referat, _____  du in Geschichte über das Mittelalter gehalten hast, _____ war 

das Beste in der ganzen Klasse. Also, lass dir _____ alles noch einmal durch den 

Kopf gehen, dann schaffst du _____ auch! 
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Dass oder das?   Lösung           Arbeitsblatt 1 

Trage die passenden Ziffern 1, 2, 3 oder 4 ein! 

1. Das (1) Feuer führte zum Schmelzen der Stahlträger. Dass (4) das (2) das (2) 

auslösen könnte, das (2) hat niemand gewusst. 

2. Das (2) war das (1) schönste Haus, das (3) es in der Stadt gab. 

3. Manche fanden, dass (4) das (1) Haus nicht so schön gewesen war. 

4. Ich finde es nicht gut, dass (4) du das (2) gemacht hast. 

5. Das (2) ist so, dass (4) das (1) Niedrigenergiehaus, das (3)in Deutschland nur 

ganz selten gebaut wird, das (1)langfristig günstigste Haus ist. 

6. Sie behaupten, dass (4) der Radfahrer das (1) Licht nicht angehabt habe.  

7. Das (2), was dazu gesagt werden kann, ist wenig.  

8. Das (1) Auto ist vorhin schon vorbeigefahren.  

9. Es kann nicht sein, dass (4) du das (1) Essen schon wieder nicht essen willst.  

10. Wir konnten das (1) Haus, das (3) in der Ferne zu sehen war, nicht genau 

erkennen. 

11. Dass (4) du dich nicht mehr erinnerst an das (2), was du gesagt hast, das (2) 

finde ich erschütternd.  

12. Ich vertraue darauf, dass (4) das (2), was du erklärt hast, auch wirklich stimmt.  

13. Dass (4) das (1) Wunder des Sonnenaufgangs, das (3) schon sehr oft gemalt 

worden ist, im Osten beginnt, das (2) ist so klar, dass (4) man es eigentlich nicht 

mehr erwähnen muss.  

14. Wir sind alle gleichermaßen daran beteiligt gewesen, so dass (4) sich das (1) 

Suchen nach dem Schuldigen eigentlich erübrigt.  

15. Dass (4) das (1) Kind noch nicht sprechen kann, ist das (2), was eigentlich 

verwundert, und liegt wohl daran, dass (4)es zu wenig gefördert worden ist.  

Dass oder das?   Lösung           Arbeitsblatt 2 

1. Setze richtig ein! 

Ich weiß, dass das Großschreiben kein Spaß ist. Ein kluger Mann hat allerdings 

einmal gesagt, dass man kaum damit aufhören könne, wenn man einmal damit 

angefangen hätte. 

Das Anfangen sei das kleinste Problem, das dabei auftrete. 

Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Ich weiß nur, dass es ein berühmter Mann war 

und er damit Recht hatte. Wenn man „das“ und „dass“ unterscheiden lernt, geht 

es einem ähnlich: 

Man merkt bald, dass das eigentliche Problem nicht das „dass“ ist. Es ist vielmehr 

das Bemühen, das man braucht, um das „dass“ vom „das“ zu unterscheiden. 

Glaube mir das, wenn ich dir das sage. 

2. Setze das oder dass ein 

· Das sind schlechte Aussichten! 

· Dass du das nicht weißt, das wundert mich aber sehr. 

· Das ist ein sehr schöner Tag gewesen. 

· Dass du darüber nicht informiert worden bist, das überrascht mich. 

· Das kann man nicht vergleichen. 

· Das ist kein guter Einfall! 

· Ich hoffe, dass es ihm schon besser geht. 

· Das ist wirklich toll! 

· Das ist mein Wille! 

· Weißt du das ? 

· Weißt du, dass du nicht oft Recht hast? 
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· Das hat mir gerade noch gefehlt! 

· Das sind leider schlechte Aussichten. 

· Dass es noch einmal schneien würde, das hat niemand erwartet. 

· Dass du das so gut machen würdest, das hat uns alle überrascht. 

· Das Fenster, das du geschlossen hast, ist wieder aufgegangen. 

· Dass das gut ist, das habe ich schon gemerkt. 

· Das Rauchen ist hier ausdrücklich nicht erlaubt. 

· Sie sagt, dass sie sich nichts Besseres vorstellen kann. 

· Wir befinden uns in der unglücklichen Lage, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir 

   davon nichts gewusst haben. 

· Sie behauptet, dass er ihr helfen wird, dass das wirklich passiert, das darf ernstlich 

   bezweifelt werden. 

· Das ist erstaunlich, dass sich das Tier von so wenig Nahrung ernähren kann. 

· Dass das erstaunlich ist, das habe ich auch gemeint. 

Dass oder das?   Lösung           Arbeitsblatt 3 

1: das oder dass 

Ich muss  sagen, dass  mir das  Konzert gestern gut gefallen hat. 

Das Schiff, das gestern gesunken ist, das kam aus  Hamburg. 

Das hätte ich nicht gedacht. 

Glaubt Ihr, dass eure Diskussion gut gelaufen ist? 

Dass das stimmt, das hoffe ich sehr. 

Er gewinnt, das Auto, das er sich schon immer gewünscht hat. 
 

2. a) Das oder dass? Fülle die Lücken richtig aus und setze Kommas, wo nötig! 

    b) Schreibe in die Klammern die entsprechende Wortart!  

a) Wusstet du , dass  (Konjunktion) Kamele auch Wüstenschiffe genannt  

    werden? 

b) Das  liegt daran, dass  sie von den Beduinen hauptsächlich als Transporttiere 

    durch die trockenen Wüste verwendet werden. 

c) Um das  (Demonstrativpronomen) auszuhalten, ist es nötig , dass  Kamele sehr    

    viel     Wasser zu sich nehmen. 

d) Innerhalb von 15 Minuten kann ein Kamel , das   (Relativpronomen) es so lange 

    wie kein anderes Tier in der Wüste aushält, ungefähr 200 Liter Wasser aufnehmen     

    Ist  das  nicht unglaublich? 

e) Das  ist schade , dass  nicht auch Menschen solch außergewöhnliche  

    Fähigkeiten haben. 

f) Wir müssen aufpassen, dass  wir immer genug zu trinken dabei haben, sollten wir  

    uns auf eine Reise in die Wüste begeben.      

3. Eine Ermutigung! 

Das kann ich einfach nicht verstehen, dass du damit so große Schwierigkeiten hast. 

Das gibt es doch gar nicht, dass du in Mathe das Ähnlichkeitsprinzip auf Anhieb 

verstehst, dass du in Englisch das Passiv vor- und rückwärts kannst, aber " dass " 

bzw. "das" in Deutsch nicht unterscheiden kannst. In Bio hast du mir das Aids-Virus in 

seiner komplizierten Wirkungsweise auf das Genaueste erklärt. Und das Referat, 

das  du in Geschichte über das Mittelalter gehalten hast, das war das Beste in der 

ganzen Klasse. Also, lass dir das alles noch einmal durch den Kopf gehen, dann 

schaffst du das auch! 

 


