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Lösungen zu Kopiervorlage 1: Das Komma zwischen Haupt- und Nebensatz 
 
Aufgabe 1: 
Zu spät zum Training 
Weil ich erst noch meinen Hund ausführen musste, kam ich zu spät zum Training. 
Als ich auf dem Sportplatz ankam, machten die anderen schon ihre Übungen. 
Ich habe dem Trainer erklärt, dass ich noch meinen Hund ausführen musste. 
Der sagte, dass ich ihn doch das nächste Mal mit auf den Sportplatz bringen könnte. 
Der würde aber, wenn er mitkommt, nur immer hinter dem Ball herlaufen. 
Dann hätte ich, damit er Ruhe gibt, nichts als Stress. 
 
Aufgabe 2: 
Fast ein Unfall 
a) Meine Mutter holte mich mit dem Auto ab, als / nachdem das Training zu Ende war. 
b) Da / Weil es schon dunkel wurde, fuhr sie extra vorsichtig. 
c) Doch dann passierte es, dass vor uns ein Reh über die Straße lief. 
d) Meine Mutter trat fest auf die Bremse, sodass wir nach vorn gedrückt wurden. 
e) Wenn wir nicht angeschnallt gewesen wären, wären wir durch den Wagen geflogen. 
f) Als / Nachdem das Auto ein Stück gerutscht war, kam es zum Stehen. 
g) Wir sahen noch, wie / dass das Reh in die Büsche sprang. 
h) Es dauerte eine Zeit lang, bis / ehe wir uns von unserem Schreck wieder erholt hatten. 
 
Aufgabe 3 (mögliche Lösung): 
Ich führe den Hund aus, weil / da das zu meinen Aufgaben gehört. 
Als ich die Treppe runterkomme, wartet der Hund schon an der Tür. 
Damit er mir nicht weglaufen kann, mache ich die Leine fest. 
 
 
Lösungen zu Kopiervorlage 2: Die Zeichen der wörtlichen Rede 
 
↑ Aufgabe 1: 
Taschengeld 
Eine Fachfrau wurde von den Schülern über die Höhe des Taschengeldes befragt. 
a) Alex fragte: „Von welchem Alter an sollten Kinder Taschengeld bekommen?“ 
b) Die Pädagogin antwortete: „Spätestens vom Schuleintritt an.“ 
c) „Aber da können doch Kinder“, sagte Alex, „noch gar nicht mit Geld umgehen!“ 
d) „Wieso nicht?“, fragte die Pädagogin. 
e) „Na ja“, sagte Alex, „sie können doch noch nicht rechnen!“ 
f) Die Pädagogin sagte: „Sie sollen aber den Wert bestimmter Dinge kennenlernen.“ 
g) „Und wie viel Taschengeld sollte ich mit 13 Jahren bekommen?“, fragte Alex. 
h) Die Pädagogin sagte: „Zwischen 15 bis 20 Euro im Monat, wenn es den Eltern  

möglich ist.“ 
 
↑↑ Aufgabe 2: 
Taschengeld 
Eine Fachfrau wurde von den Schülern über die Höhe des Taschengeldes befragt. 
a) „Von welchem Alter an sollten Kinder Taschengeld bekommen?“, fragte Alex. 
b) „Spätestens vom Schuleintritt an“, antwortete die Pädagogin. 
c) „Aber da können doch Kinder“, sagte Alex, „noch gar nicht mit Geld umgehen!“ 
d) „Wieso nicht?“, fragte die Pädagogin. 
e) „Na ja“, sagte Alex, „sie können doch noch nicht rechnen!“ 
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f) Die Pädagogin wendete ein: „Sie sollen aber den Wert bestimmter Dinge kennenlernen.“  
g) „Und wie viel Taschengeld sollte ich mit 13 Jahren bekommen?“, fragte Alex. 
h) „Wenn es den Eltern möglich ist“, sagte die Pädagogin, „zwischen 15 bis 20 Euro  

im Monat.“ 
 
↑↑↑ Aufgabe 3: 
Taschengeld 
Eine Fachfrau wurde von den Schülern über die Höhe des Taschengeldes befragt. 
a) „Von welchem Alter an“, fragte Alex, „sollten Kinder Taschengeld bekommen?“ 
b) „Spätestens vom Schuleintritt an“, antwortete die Pädagogin. 
c) Alex sagte: „Aber da können doch Kinder noch gar nicht mit Geld umgehen!“ 
d) „Wieso nicht?“, fragte die Pädagogin. 
e) „Na ja“, sagte Alex, „sie können doch noch nicht rechnen.“ 
f) „Sie sollen aber den Wert bestimmter Dinge kennenlernen“, sagte die Pädagogin.  
g) „Und wie viel Taschengeld sollte ich mit 13 Jahren bekommen?“, fragte Alex. 
h) „Wenn es den Eltern möglich ist“, sagte die Pädagogin, „zwischen 15 bis 20 Euro  

im Monat.“ 
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1 Füge in den Sätzen a) bis e) vor jedem dass ein Komma ein.  

Unterstreiche das Verb, auf das sich der dass-Satz jeweils bezieht. 
 

a) Unser neuer Sportlehrer verlangt von der Klasse, dass wir pünktlich zur Sportstunde kommen. 
b) Seiner Erfahrung nach glaubt er, dass wir so am besten Disziplin lernen. 
c) Die meisten von uns denken, dass er uns damit nur ärgern will. 
d) Wir selbst haben noch nie bedacht, dass er noch früher als wir in der Sporthalle sein muss. 
e) Wir hoffen aber doch, dass sein Bestehen auf Pünktlichkeit doch mit unserer Erziehung zu tun hat. 

 
 
2 Schreibe die Sätze aus Aufgabe 1 so auf, dass der dass-Satz immer am Anfang steht.  

Vergiss die Kommas nach den dass-Sätzen nicht. 

a)  Dass wir immer pünktlich zur Sportstunde kommen, verlangt der neue Sportlehrer von unserer  

 Klasse.  

b)  Dass wir so am besten Disziplin lernen, glaubt er seiner Erfahrung nach.  

   

c)  Dass er uns damit nur ärgern will, denken die meisten von uns.  

   

d)  Dass er noch früher als wir in der Sporthalle sein muss, haben wir selbst aber noch nie bedacht.  

   

e)  Dass sein Bestehen auf Pünktlichkeit doch mit unserer Erziehung zu tun hat, hoffen wir aber  

 doch.  

1. Sätze mit der Konjunktion dass sind Nebensätze, die mit Komma vom Hauptsatz ab-
gegrenzt werden. Nebensätze mit dass beziehen sich oft auf ein Verb im Hauptsatz: Viele 
glauben, dass … 

2. Auf Verben des Denkens, Sagens, Meinens und Wollens folgen oft dass-Sätze: 
Ich denke / glaube / weiß / meine / will, dass du hierbleibst. 

3. Dass-Sätze können auch vor einem Hauptsatz stehen: 
Dass ich dich wiedersehen würde, habe ich nicht geglaubt. 

IN
FO
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1 Verbinde die beiden Satzteile, indem du die Konjunktion dass einsetzt. Achte auf die Kommas.  

Achtung: Die mit dass eingeleiteten Sätze musst du dabei umstellen. 
 

a) Ich denke Wir sollten uns einmal unterhalten. 

 Ich denke, dass wir uns einmal unterhalten sollten.  
 
b) Ich habe das Gefühl Du bist böse auf mich. 

 Ich habe das Gefühl, dass du böse auf mich bist.  
 
c) Ich vermute Es liegt an mir. 

 Ich vermute, dass es an mir liegt.  
 
d) Ich bin davon überzeugt Wir können den Streit aus der Welt schaffen. 

 Ich bin davon überzeugt, dass wir den Streit aus der Welt schaffen können.  
 
e) Ich hoffe Wir vertragen uns wieder. 

 Ich hoffe, dass wir uns wieder vertragen.  
 
 
2 Wandle im folgenden Text die in Klammern stehenden Verben zu Nomen um und setze sie mit dem  

passenden Artikel in die Leerstellen ein. 

Viele Lehrer  (vermuten), dass die Schüler Spickzettel bei 

den Arbeiten benutzen. Sie  (meinen), dass das Betrug ist, 

der nicht hingenommen werden sollte. Deshalb   

(erwarten) an die Schüler, dass sie ehrlich sind. Die Schüler allerdings 

 (überzeugt sein), dass sie beim Spicken besonders clever 

sind. Sie  (hoffen), dass sie nie erwischt werden.  haben die Hoffnung  

 sind der Überzeugung  

 haben sie die Erwartung  

 sind der Meinung  

 haben die Vermutung  

1. Sätze mit der Konjunktion dass sind Nebensätze, die mit Komma vom Hauptsatz ab-
gegrenzt werden. Nebensätze mit dass beziehen sich oft auf ein Verb im Hauptsatz: Viele 
glauben, dass … 

2. Auf Verben des Denkens, Sagens, Meinens und Wollens folgen oft dass-Sätze: 
Ich denke / glaube / weiß / meine / will, dass du hierbleibst. 

3. Manchmal sind diese Verben zu Nomen geworden. Auch dann können ihnen dass-Sätze 
folgen: Viele Menschen sind der Meinung, dass es früher besser war als heute. 

IN
FO
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3 Schreibe einen kurzen Text mit mindestens fünf Sätzen und formuliere darin deine eigene Meinung zum 
Thema „Spicken“. Es sollten mindestens drei dass-Sätze vorkommen. Verwende dabei Satzanfänge wie 
vorgegeben: 

 
Ich bin der Meinung, dass … / Ich habe die Vermutung, dass … / 
Ich bin der Überzeugung, dass … / Ich habe die Erwartung, dass … 

 Individuelle Lösungen  
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