
Übung das - dass 
 

__________ du _______ nicht vergisst! _______ ist doch die Höhe, 

_________ du immer wieder störst. Ich weiß, _________ ich ________ 

nicht mehr machen darf. ______ Schiff, ________ dort vor Anker liegt, ist 

schon sehr alt. ______ macht aber nichts. ________ ist immer noch 

besser als _______ andere Kleid. Er meint, ________ er der Stärkste in 

seiner Klasse sei, aber ______ ist bloß Einbildung. ______ ______ 

Unglück zu verhindern gewesen wäre, _____ war jedem klar. _____ 

Projekt, ________ du ausgearbeitet hast, wird auf Eis gelegt, da ______ 

Geld nicht vorhanden ist. Wir behaupten ja nicht, ______ _____ Verfahren 

unfair geführt worden wäre. _____ wäre eine Unterstellung. ________ 

Bekämpfen der Krankheit hat Vorrang. _____ ich morgen keine Zeit hätte, 

ist ein Missverständnis. Sie glauben, _____ _____ Unwetter großen 

Schaden angerichtet hat. _____ ist doch nicht wahr! ______ ich morgen 

zu meiner Tante fahre, ist so gut wie sicher. Otto erkennt, ________ er 

mehr lernen muss. _____ ich wieder gesund werde, hoffe ich stark. 

______ Auto, ______ dort drüben steht, gehört meinem Onkel. _______ 

Tor, _______ schief in den Angeln hängt, müsste endlich repariert werden. 

______ wir die Schuhe abstreifen sollen, steht auf dem Schild 

geschrieben. ______ es morgen regnet, haut unseren Plan zusammen. 

_____ ______ Handy jetzt nur nicht läutet, _____ wäre sehr ärgerlich. 

_______ ______ Probesingen ein voller Erfolg war, hat jedenfalls Ute 

behauptet. Heinz zieht einen Pullover an, _________ er nicht mehr friert. 

Jasmin hilft ihrer Mutter in der Küche, ______ diese weniger Arbeit hat. 

_____ Zugabteil war so überfüllt, ______ wir stehen mussten. ______ ich 

das nicht kann, habe ich dir gleich gesagt. ______ musst du gesehen 

haben. ______ vierte Mal habe ich versucht dich anzurufen. _____ du 

nicht zuhause warst, war dein Pech. Sigrid hat ______ Plakat fertig 

gestaltet und _____ Buch wieder zurückgegeben.  


