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Name: DASS oder DAS 11.11.2018

Du hast  das Er klär vi deo "DASS oder DAS ist hier die Frage" an ge schaut. Nun bist Du
ge for dert und soll ten die fol gen den Auf ga ben er le di gen!

DAS
DAS  ist ein Ar tiklel und ein
Pro no men.

DASS
Wenn du das Rät sel ge löst
hast, kannst du sagen, was
DASS ist.

https://youtu.

Schaue dir das Er klär vi deo an! 
Ver wen de dazu dein Handy oder gehe in die Bi blio thek zu den
Com pu tern!

1. Sonne und M...
2. Nachbarstaat von Österreich beginnt mit D
3. Wie heißt unser Schuldirektor?
4. Land, das vom Meer umgeben ist
5. Gegenteil von leicht
6. Der Hut sitzt am
7. Vorname von Cäsar
8. Was hat Harry Potter auf seiner Stirne?
9. Kleiner als zehn und größer als acht
10. In der Woche gibt es einen NICHT-Tag
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Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de

Link für das Er klär vi deo: 

https://youtu.be/K5TU7geBfVg
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Lese und ent schei de, wel che XX durch jenes, wel ches oder die ses er setzt wer den kön -
nen und schrei be dann die rich ti gen Sätze auf das Ar beits blatt: 
 
Das Ge bäu de, XX in der Neu gas se, wurde re no viert.  
Ich gebe zu, XX ich ge lo gen habe. 
Wir wer den sehen, XX ich mor gen ge sund bin. 
Ich reite ein Pferd, XX braun ist. 
XX möch te ich kön nen.  
Er sagt, XX ich un be dingt zu ihm kom men muss. 
Ver giss XX!  
Ich glau be, XX es nun genug ist. 

Es ist schön,  wir uns ges tern ge troff en haben. Mein Auto,  60 Jahre alt ist,

funk tio niert noch immer per fekt. Ges tern sah ich Peter wie der,  war über ra schend für

mich. Ich glau be,  ich eine po si ti ve Note auf die Schul ar beit be kom men werde. Ges -

tern blieb ich in mei nem Haus,  ich sehr ge müt lich ein ge rich tet hatte. Es scheint, 

 ihr lang sam die Re geln für  und  ver steht. Jetzt ist  vor bei.

Im fol gen dem Test kannst du dein Wis sen über prü fen: 
 
DASS oder DAS soll rich tig ver wen det.
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