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Denke an den Merksatz (den ganzen Blogartikel mit 2 Regeln und 16 Beispielen
findest du unter: https://www.communi-care.at/das-oder-dass/):
Wenn du statt das auch dies(es), jenes oder welches sagen kannst, schreibst du
das. Klappt das nicht, verwendest du dass. Auch nach einem Beistrich (Komma).
Das ist das Auto, _______ in den Unfall verwickelt war.
Ich glaube nicht, _______ die Sache gut ausgehen wird.
Er hat sich an dem Knie verletzt, _______ ohnehin schon weh tat.
Du bist dir also sicher, _______ Sabine pünklich sein wird.
Schade, _______ es stürmt und regnet.
Ich kann _______ einfach nicht glauben!
Ich freue mich, _______ du da bist!
Das Buch, _______ ich bestellt habe, ist heute geliefert worden.
Wir vermuten, _______ sie bald ankommen werden.
Kannst du mir _______ bitte nochmal erklären?
Das Bild, _______ meine Tochter gemalt hat, gefällt mir sehr gut.
Es ist toll, _______ endlich wieder die Sonne scheint!
Ich kenne ein Mädchen, _______ außerordentlich viel liest.
Wetten, _______ ich schneller bin als du?
Bitte bring mir das Glas, _______ dort auf dem Tisch steht.
Er hatte Angst, _______ er bei der Prüfung durchfällt.
Sie möchte gerne das Kleid kaufen, _______ in der Auslage zu sehen ist.
Stefan hat ein Buch gekauft, _______ viele Abbildungen enthält.
_______ Autofahrer einen Führerschein haben müssen, wissen alle.
Marion meint, _______ ein Kind, _______ jünger als 13 ist, noch nicht zu den
Teenagern zählt.
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Lösungen:

Das ist das Auto, das in den Unfall verwickelt war.
Ich glaube nicht, dass die Sache gut ausgehen wird.
Er hat sich an dem Knie verletzt, das ohnehin schon weh tat.
Du bist dir also sicher, dass Sabine pünklich sein wird.
Schade, dass es stürmt und regnet.
Ich kann das einfach nicht glauben!
Ich freue mich, dass du da bist!
Das Buch, das ich bestellt habe, ist heute geliefert worden.
Wir vermuten, dass sie bald ankommen werden.
Kannst du mir das bitte nochmal erklären?
Das Bild, das meine Tochter gemalt hat, gefällt mir sehr gut.
Es ist toll, dass endlich wieder die Sonne scheint!
Ich kenne ein Mädchen, das außerordentlich viel liest.
Wetten, dass ich schneller bin als du?
Bitte bring mir das Glas, das dort auf dem Tisch steht.
Er hatte Angst, dass er bei der Prüfung durchfällt.
Sie möchte gerne das Kleid kaufen, das in der Auslage zu sehen ist.
Stefan hat ein Buch gekauft, das viele Abbildungen enthält.
Dass Autofahrer einen Führerschein haben müssen, wissen alle.
Marion meint, dass ein Kind, das jünger als 13 ist, noch nicht zu den Teenagern
zählt.
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