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1. Aufgabe: Setzen Sie für „___“ entweder s, ss oder ß in die Lücken ein. 
 

1. Eva umarmt ihren Mann und kü__t Tom auf die Stirn.  

2. Eva sagt: „Da__ finde ich toll, da__ wir im Urlaub an die Meereskü__te fahren.“  

3. Tom erwidert: „Du ha__t schlie__lich gesagt, da__ du die Berge ha__t.“ 

4. Eva fragt ihn: „La__en wir uns auf der Fahrt Zeit, um zu ra__ten?“  

5. Tom entgegnet ihr: „Da__ Abfahren von der Stra__e empfinde ich als sehr 

lä__tig.“ 

6. Eva: „Da__ pa__t mir aber überhaupt nicht. Ich mag es nicht, wenn du im Auto 

i__t. Und du wei__t, da__ ich damit keinen Spa__ verstehe.“  

7. Tom erwidert erbo__t: „Toll. Dann rei__en wir doch am be__ten mit dem Bu__. 

Oder noch be__er – wir fahren mit zwei verschiedenen Bu__en!“ 

 
2. Aufgabe:  
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3. Aufgabe:  
 

 
 
4. Aufgabe:  Setzen Sie in die Lücken jeweils „dass“ oder „das“ ein.  
 
Karl und Peter treffen sich vor der ersten Stunde auf dem Schulhof. 
 
      Karl: „Hast du heute morgen einen Parkplatz gefunden, Peter?“ 

1) Peter: „_____ hat mal wieder sehr lange gedauert. Ich glaube, _____ heute wirklich alle Schüler mit 

dem Auto zur Schule gefahren sind.“ 

2) Karl: „Dieses ständige Parkplatzproblem nervt! _____ man ____ nicht lösen kann, ärgert mich 

immer wieder.“ 

3) Peter: „Doch, ______ Problem kann man lösen. Man kann doch den gesamten Schulhof durch 

Parkplätze ersetzen.“ 

4) Karl: „Ich glaube nicht, ______   ______ eine sinnvolle  Lösung ist. Alle Schüler sollten kostenlos 

Bus fahren dürfen. ______ führt bestimmt dazu, _____ weniger mit dem Auto zur Schule fahren.“  

5) Peter: „______ Auto, _____ du fährst, verbraucht sehr viel Benzin. Für dich wäre es doch sowieso 

billiger, mit dem Bus zu fahren. _____ machst du aber nicht.“ 

6) Karl: „______ ist ein anderes Problem, _____ du ansprichst. Ich muss dreimal umsteigen, so _____ 

ich eine Stunde Fahrzeit zur Schule habe, wenn ich den Bus nehme.“ 
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5. Aufgabe:  Schreiben Sie die Wörter richtig ergänzt ab.  

 
 

a) 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

b) 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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LÖSUNGEN 
 
 

Aufgabe 1:  
 
1. Eva umarmt ihren Mann und küsst Tom auf die Stirn.  

2. Eva sagt: „Das finde ich toll, dass wir im Urlaub an die Meeresküste fahren.“  

3. Tom erwidert: „Du hast schließlich gesagt, dass du die Berge hasst.“ 

4. Eva fragt ihn: „Lassen wir uns auf der Fahrt Zeit, um zu rasten?“  

5. Tom entgegnet ihr: „Das Abfahren von der Straße empfinde ich als sehr lästig.“ 

6. Eva: „Das passt mir aber überhaupt nicht. Ich mag es nicht, wenn du im Auto isst. 

Und du weißt, dass ich damit keinen Spaß verstehe.“  

7. Tom erwidert erbost: „Toll. Dann reisen wir doch am besten mit dem Bus. Oder 

noch besser – wir fahren mit zwei verschiedenen Bussen!“ 

 

Aufgabe 2: 
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Aufgabe 3: 

 

 

Aufgabe 4: 

1) Peter: „DAS hat mal wieder sehr lange gedauert. Ich glaube, DASS heute wirklich alle Schüler 
mit dem Auto zur Schule gefahren sind.“ 

2) Karl: „Dieses ständige Parkplatzproblem nervt! DASS man DAS nicht lösen kann, ärgert mich 
immer wieder.“ 

3) Peter: „Doch, DAS Problem kann man lösen. Man kann doch den gesamten Schulhof durch 
Parkplätze ersetzen.“ 

4) Karl: „Ich glaube nicht, DASS   DAS eine sinnvolle  Lösung ist. Alle Schüler sollten kostenlos 
Bus fahren dürfen. DAS führt bestimmt dazu, DASS weniger mit dem Auto zur Schule fahren.“  

5) Peter: „DAS Auto, DAS du fährst, verbraucht sehr viel Benzin. Für dich wäre es doch sowieso 
billiger, mit dem Bus zu fahren. DAS machst du aber nicht.“ 

6) Karl: „DAS ist ein anderes Problem, DAS du ansprichst. Ich muss dreimal umsteigen, so DASS 
ich eine Stunde Fahrzeit zur Schule habe, wenn ich den Bus nehme.“ 

 

Aufgabe 5: 
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BASISTRAINING DEUTSCH: S-Schreibung 
 
 
KURZANLEITUNG  für die Expertenschüler  
 
 

1. Gehen Sie gemeinsam die REGELN zur S-Schreibung durch. Klären Sie alle 
möglichen unbekannten Begriffe. 

 
2. Verteilen Sie erst dann die Übungsblätter. Lassen Sie zunächst nur Aufgabe 1 

und 2 bearbeiten. Erst wenn alle damit fertig sind, besprechen Sie die 
Lösungen. 

 
3. Dann sind Aufgabe 3 und 4 an der Reihe. Achtung: Der Schwierigkeitsgrad 

wird höher.  
 

4. Die Aufgabe 5 bildet den Abschluss, falls noch genügend Zeit vorhanden ist.   
 
 
 
Hinweise zur dass/das-Schreibung:  Gerade anhand Aufgabe 4 können Sie die 
Hilfsregel, dass „das“ mit einem s zu schreiben, wenn es durch „dieses, jenes, 
welches“ zu ersetzen ist, sehr schön erklären. Wir Lehrer erwarten nicht, dass Sie 
den Unterschied zwischen Konjunktion und Relativpronomen erklären (können).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellennachweise:  
Geist, Alexander. Deutsch: Diktate ab 8. Klasse. München 1999. 
Maier, Manfred (Hrsg.). Testheft Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Mittlerem 
Bildungsabschluss. Stuttgart/Leipzig 2007. 
Mattes, Wolfgang. Methoden für den Unterricht. Braunschweig 2005. 
Online in Internet: http://www.deutschunddeutlich.de . Lorenz Derungs Arbeitsblätter für den 
Deutschunterricht. 

http://www.deutschunddeutlich.de/
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