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249 Kopiervorlage 
 

33 
Nebensätze mit das und dass 
 
1 Schreibe die Sätze als Haupt- und Nebensätze auf. 
Unter den Leerzeilen stehen jeweils die Sätze, die du zu dass-Sätzen umformen musst: 
Ich muss dir sagen, dass … 
Aber Achtung: Es ist auch ein das-Satz dabei! Und vergiss die Kommas nicht! 
 
Heimweh 
 
Sie: Ich muss dir sagen    
 Ich gehe ein halbes Jahr nach England. 
 
Er: Gut finde ich das nicht    
 Ich sehe dich dann so lange nicht. 
 
Sie: Es wird schon nicht so schlimm werden    
 Du vergisst mich gleich. 
 
Er: Ich habe Zweifel daran    
 Dir wird England gefallen. 
 
Sie: Ich glaube schon    
 Ich werde mich dort wohlfühlen. 
 
Er: Du kriegst sicher bald Heimweh    
 Das überfällt dich dann nachts. 
 
Sie: Deine Mails werden mich davon abhalten    
 Ich bekomme Heimweh. 
 
Er: Ich schreibe so tolle Mails    
 Du kriegst auf jeden Fall Heimweh. 
 
 
2 Ergänze die Sätze durch das oder dass. Vergiss auch die Kommas nicht. 
Unterstreiche die Wörter, auf die sich das und dass beziehen. 
 
Sätze mit das und dass 

Er log in einem Ausmaß  jeder Beschreibung spottete. 

Er log so sehr  sich alle darüber ärgerten. 

Ich kritisiere an deinem Verhalten  du unehrlich bist. 

Ich kritisiere dein Verhalten  wirklich schrecklich ist. 

Er sah ein Spiel  nicht gerade fair ablief. 

Er ist der Meinung  das Spiel nicht gerade fair ablief. 

Die meisten fanden das Urteil richtig  ihn für ein Jahr ins Gefängnis brachte. 

Die meisten fanden das Urteil richtig  er für ein Jahr ins Gefängnis muss.    
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202 Kopiervorlage 
 

21 
Getrennt- und Zusammenschreibung 
 
1 Setze in die Leerzeilen eines der Wörter ein, die darunterstehen:  
in Zusammenschreibung oder Getrenntschreibung. 
 
Stadtmarathon 
 
Auf dem Marktplatz ist gestern eine große Menschenmenge 
 

. Das Publikum schaute zu, 
 zusammen gelaufen / zusammengelaufen 
 
wie die Läufer der beiden Stadtvereine mit denen aus Leuwarden 
 

 sind. 
 zusammen gelaufen /zusammengelaufen 
 
An diesem Lauf haben über vierhundert Männer und Frauen 
 

. Vor allem die Läufer 
 Teil genommen / teilgenommen 
 
der beiden großen Sportvereine Grün-Weiß und Arminia sind 
 

. 
 aufeinandergetroffen / aufeinander getroffen 
 
Sie wollten sich im Wettkampf mit den Athleten der Partnerstadt aus den Niederlanden 
 

. 
 auseinander setzen / auseinandersetzen 
 
Es gab einen spannenden Lauf, in dem Piet Tersteegen aus Leuwarden den Sieg 
 

. Das Ereignis wurde überschattet 
 davon trug / davontrug 
 
von einem Unfall, als einer der Läufer von Arminia mit einem aus Holland 
 

 ist. 
 zusammengestoßen / zusammen gestoßen 
 
Er ist  und musste in eine Klinik 
 zusammen geklappt / zusammengeklappt 
 
gebracht werden. Das hat das Ereignis etwas . 
 durcheinander gebracht / durcheinandergebracht 
 
Am Ende haben jedoch die Niederländer mit ihren deutschen Freunden 
 

. 
 zusammengefeiert / zusammen gefeiert 
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