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1. „das“ oder „dass“ - Wiederholung 
         
        Lehrbuch Seite 83/ Merke  
 Wiederhole die Wortart von das/dass. 
 Schreibe den Merksatz in den Merkteil. 
 
 Bilde eigenständig Sätze. Ich biete dir zu jedem Beispiel eine Möglichkeit an. 
        Lehrbuch Seite 82/ 2 
 Ich glaube, dass er zurück kommt. 
 Sie verspricht, dass sie mir helfen wird. 
 Ich erinnere mich, dass du den Zettel mitgenommen hast. 
 Wir wünschen euch, dass euch der Urlaubsort gefällt. 
 
        Lehrbuch Seite 82/ 3 
 Er sagt, dass er noch 3 Aufgaben lösen muss. 
 Er hofft, dass er bald seine Kumpels wieder treffen kann. 
 Er behauptet, dass er alle Fenster geputzt hat. 
 Er vermutet, dass es bald regnen wird. 
 Er meint, dass der Zug Verspätung haben wird. 
 Er weiß, dass er den Brief noch abschicken muss. 
 Er glaubt, dass er im Test ein gutes Ergebnis erreicht hat. 
 Ihm gefällt, dass er im Moment nicht zur Schule gehen muss. 
 Er ahnt, dass die schulfreie Zeit bald vorbei sein wird. 
    
        Lehrbuch Seite 82/ 4 
 Es ist wichtig, dass man übt. 
 Es ist schade, dass die Ferien immer so schnell vergehen. 
 Es ist bemerkenswert, dass alle die Prüfungen geschafft haben. 
 Es ist verständlich, dass es nur Gruppenunterricht gibt. 
 Es ist bekannt, dass es viele aktive Vulkane gibt. 
 Es ist mir klar, dass es keine Klassenfahrten geben kann. 
 Es ist mir bewusst, dass auch ich die Hygieneregeln einhalten muss. 
 
        Lehrbuch Seite 83/ 5 
 Viele Leute denken, dass man mit Geld helfen kann. 
 Ich habe gemerkt, dass jeder helfen kann. 
 Wir haben gesehen, dass die jungen Menschen für Abwechslung sorgen. 
 Aber es ist klar, dass sie nicht alles machen können. 
 Ich bin froh, dass ich mich jetzt für ein Freiwilliges Soziales Jahr gemeldet habe. 
 
        Lehrbuch Seite 83/ 6 
 Das Projekt, das wir machen möchten, ist neu. 
 Ich glaube, dass es euch gefallen wird. 
 Mit gefällt der Gedanke, dass das Projekt anderen hilft. 
 Findest du auch, dass es so etwas viel öfter geben müsste. 
 Dass man etwas ändern muss, ist klar. 
 Denkt ihr, dass wir das gut gemacht haben. 
 Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. 
 
 
2.  Testmöglichkeit  
        Arbeitsheft Seite 27 

Es besteht die Möglichkeit der Abgabe zur Bewertung! 
 
 


