
Dass oder das - Blatt 2

Ich freue mich,  du dir einen neuen Ball gekauft hast.

Mädchen,  dort am Schreibtisch sitzt ist blond.

 Meerschweinchen,  ich zu Weihnachten bekommen habe heißt Rudi.

Ich finde es wirklich gemein,  du ohne mich in den Urlaub fährst.

Ich hoffe,  es dir besser geht, wenn du  Hausaufgabenheft gefunden hast.

Lieb von dir,  du  Buch,  du mir vor den Ferien gegeben hast, schenken willst.

 du gestern so müde warst tut mir leid. Ich empfehle dir,  du heute früher ins
Bett gehen solltest.



Dass oder das?
Setze richtig ein! 

Mache die Probe mit dieses, jenes oder welches!

 neue Schuljahr hat gerade angefangen. Alle Kinder sind ganz

aufgeregt,  sie in einen neuen Klassenraum umziehen werden.  hat ihnen

nämlich Frau Klecks, ihre Klassenlehrerin schon vor den Ferien gesagt.  neue

Klassenzimmer hat ein helles Licht,  immer dann ausgeht, wenn es draußen hell

genug ist.  freut die Kinder, die Lehrer und die Umwelt.  es allerdings

gleich am ersten Tag kaputt gegangen ist  freut niemanden.  bedeutete

nämlich,  Frau Klecks  alte Tischlicht von zu Hause mitbringen musste

und  ist wirklich gar nicht hell.  Lesen fällt besonders schwer und

 Schreiben geht nur ganz schwer. Hinzu kommt,  es draußen den

ganzen Tag am regnen ist.  Licht,  eigentlich von draußen kommt, fällt

also auch weg. Der Hausmeister hat gesagt,  es mindestens zwei Tage dauert, bis

 Licht wieder funktioniert.  ist eine ganz schön lange Zeit! Frau Klecks

hat die Idee,  die Klasse sich nun Gruselgeschichten im Sitzkreis erzählen, da muss

wenigstens niemand Lesen oder Schreiben.  ginge nämlich sowieso nicht! 

Gruselgeschichten erzählen macht der ganzen Klasse viel Spaß und  

Licht nicht funktioniert, stört niemanden mehr.  Licht wird nun doch schneller

repariert als geplant, so  die Klasse schon am nächsten Tag wieder normalen

Unterricht machen kann.

  ein verrückter Start in  neue Schuljahr war,  bezweifelt

niemand!

Schreibe den Text mit dem richtigen „dass“ oder „das“ in dein Heft. 


