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Zwischen das und dass unterscheiden 
 
An alle Handyfreaks, Internetliebhaber, Onlinejunkies und WLAN-Süchtige! 
 
Die Auswertung der SMV-Umfrage zu euren aktuellen Anliegen hat ergeben, (1)          (      ) sich 

jeder Zweite von euch eine Aktion der SMV wünscht, in der Handys und das Internet eine Rolle 

spielen. Viele Schüler haben darauf hingewiesen, (2)          (      ) sowohl wir Schüler der SMV als 

auch unsere Lehrer (3)          (      ) Ziel haben sollten, alle Schüler über den Nutzen und die Gefahren 

der „neuen Medien“ aufzuklären. Dazu gehört (4)          (      ) richtige Umgehen mit dem eigenen 

Handy, (5)          (      ) sinnvolle und verantwortungsbewusste Benutzen des Internets und (6)          

(      ) Wissen um die Zusammenhänge von Mediennutzung und Lernerfolg. 

Die Schule muss also gewährleisten, (7)          (      ) wir Schüler im Umgang mit Internet & Co. geübt 

werden. (8)          (      ) steht sogar im Bildungsplan. Gleichzeitig muss sie dafür Sorge tragen, (9) 

         (      ) alle Schüler nicht nur den Nutzen, sondern auch die Gefahren kennenlernen, die davon 

ausgehen. (10)          (      ) versteht sich irgendwie von selbst. 

Erst vor einigen Wochen hat die gesamte Jahrgangsstufe 8 ein Buch gelesen, (11)          (      ) 

beschreibt, wie ein Schüler aufgrund seiner Handysucht krank geworden ist. (12)          (      ) führte so 

weit, (13)          (      ) er seinen Abschluss nicht geschafft hat und in eine Klinik gehen musste! (14) 

         (      ) hat viele von euch sehr beschäftigt, wie wir von der SMV gehört haben. (15)          (      ) 

in unserer Schule bereits in diesem Schuljahr etliche Handys während des Unterrichts abgenommen 

wurden, möchten wir außerdem nicht verschweigen. (16)          (      ) ständige Benutzen von Handys, 

(17)          (      ) Zocken am PC und (18)          (      ) extreme Konsumieren von YouTube-Videos 

scheint ein ernsthaftes Problem unserer Zeit zu sein. Jeder von euch kennt sicherlich mindestens eine 

Person, die bereits große Probleme hat, wenn (19)          (      ) Handy keinen Empfang hat oder (20) 

         (      ) Internet keine Verbindung aufbauen kann. (21)          (      ) ist doch nicht normal, oder?!  

(22)          (      ) die Konzentration und damit der Lernerfolg durch (23)          (      ) ständige Online-

Sein und Zocken beeinträchtigt wird, haben bereits einige Studien ergeben. (24)          (      ) wisst ihr 

sicher. Außerdem wurde bei der SMV-Umfrage mehrere Male angemerkt, (25)          (      ) viele von 

euch (26)          (      ) Zocken am PC dem Vokabellernen vorziehen, auch wenn sie wissen, (27)          

(      ) (28)          (      ) schlechte Noten zur Folge haben kann. 

Als Konsequenz hat sich die SMV nun für eine Medien-AG eingesetzt. (29)          (      ) derzeitige 

AG-Angebot unserer Schule besteht aus mehreren Sportveranstaltungen, einer Bastel-AG, einer Koch-

AG und nun auch aus unserer geplanten Medien-AG. Alle Jugendlichen unserer Schule sollen sich 

darin ausprobieren und ihre Fragen stellen dürfen. (30)          (      ) heißt, (31)          (      ) die 

Teilnahme an unserer AG für alle offen steht. Natürlich darf jeder erst einmal hineinschnuppern, wie 

(32)          (      ) einige von euch gefordert haben. Nach zwei Wochen solltet ihr euch dann aber 
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verbindlich anmelden. Der Umgang mit den sogenannten „neuen Medien“ geht alle etwas an, (33) 

         (      ) werdet ihr sicherlich auch so sehen. Um zu zeigen, (34)          (      ) uns (35)          (      ) 

Ganze sehr am Herzen liegt, werden wir in der AG nicht nur Fragen beantworten und am PC arbeiten, 

sondern auch Experten einladen, die uns schulen werden. (36)          (      ) geht schließlich so weit, 

(37)          (      ) die Experten uns sogar auf eine Medien-Messe einladen werden, auf der wir viele 

spannende Dinge ausprobieren können. Ihr könnt euch also sicher sein, (38)          (      ) unsere AG 

abwechslungsreich wird und Spaß macht! Zudem wird es am Ende des Schuljahres ein Testat geben, 

(39)          (      ) euch eure Teilnahme an der AG bestätigt. (40)          (      ) Testat könnt ihr eurem 

Zeugnis und somit auch eurer Bewerbung beilegen. (41)          (      ) ist wirklich eine tolle Sache! 

Wenn der Chef eures zukünftigen Ausbildungsbetriebs sieht, (42)          (      ) ihr im Umgang mit den 

neuen Medien geschult seid, macht (43)          (      ) sicherlich einen guten Eindruck. 

Wir danken allen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, (44)          (      ) ihr euch so für die 

Schulgemeinschaft engagiert und euch Sorgen um (45)          (      ) Wohl der übrigen Schüler macht. 

(46)          (      ) ist sehr lobenswert! Wir hoffen, (47)          (      ) wir mit unserem Aushang nun euer 

Interesse wecken konnten, und wünschen uns, (48)          (      ) ihr ab der nächsten Woche zahlreich 

erscheint! 

 

Anna, Marina, Thomas und Michael im Namen der gesamten SMV 

 
 a) Lies den Aushang der SMV. Welches Anliegen verfolgt die SMV? 

   
 
 b) Erkläre, warum sich die SMV für eine Medien-AG einsetzt. 

   

   

   
 
 c) Wäre eine solche AG auch an deiner Schule sinnvoll? Begründe. 

   

   

   

   
 
 d) Entscheide, ob du in die Lücken das oder dass einsetzen musst. Wende die Ersatzprobe 

an und lies dazu noch einmal den TIPP im Schülerband auf Seite 284. 
 

e) Mache mit einem Pfeil deutlich, auf welches Wort oder welchen Ausdruck sich das/dass 
bezieht. Ergänze in den Klammern jeweils, welche Wortart du eingesetzt hast: Artikel (A), 
Demonstrativpronomen (D), Relativpronomen (R), Konjunktion (K). 


