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Lektion 25:

Freitag, 27.03.2020

Konjunktionen -

Dass-Sätze

Wir wiederholen heute die Regeln der Subjunktion „dass“.

Lese Dir folgende Beispiele durch:
„Im Sommer ist es warm. Ich weiß das.“

„Ich weiß, dass es im Sommer
warm ist.“

„Dir geht es gut. Das glaube ich.“
„Es schneit morgen. Das erwartet Marie.“
„Wir können nicht kommen. Das sagten wir.“
„Du wirst gesund. Das hoffen sie.“
„Es wird kälter. Das sagen die Nachrichten.“

„Ich glaube, dass es dir gut geht.“
„Marie erwartet, dass es schneit.
„Wir sagten, dass wir nicht kommen können“
„Sie hoffen, dass du gesund wirst.“

„Schweine sind kluge Tiere. Das sagen Wissenschaftler.“

„Die Wissenschaftler sagen, dass
Schweine kluge Tiere sind.“

„Du hast mir nichts gesagt. Das gefällt mir nicht.“

„Mir gefällt nicht, dass du mir nichts gesagt
hast.“
„Es ist meine Meinung, dass es gut ist.“
„Es ist wichtig, dass wir einkaufen.“
„Es stimmt, dass ich morgen komme.“
„Es tut mir leid, dass ich keine Zeit habe.“
„Es freut euch, dass es ihm gut geht.“

„Das ist gut. Das ist meine Meinung.“
„Wir kaufen ein. Das ist wichtig.“
„Ich komme morgen. Das stimmt.“
„Ich habe keine Zeit. Das tut mir leid“
„Ihm geht es gut. Das freut euch.“

„Die Nachrichten sagen, dass es kälter
wird.“

Satzbau:
Konjugiertes Verb

„Ich

weiß,

konjugiertes Verb

Subjunktion

dass

es im Sommer warm

ist.“

Wir können den Nebensatz auch vor den Haupsatz stellen:
„Dass es im Sommer warm ist, weiss ich.“
Aufgabe 1:

Stelle jetzt die anderen Sätze aus den Beispielen
oben um!
Beispiel: „Dass es dir gut geht, glaube ich.“

Schreibe Deine Lösungen auf ein Blatt Papier, mache davon ein Foto
und schicke es mir per WhatsApp!

Aufgabe 2:

Aufgabe 3:

Neuigkeiten im Büro. Bilde Dass-Sätze!

Sage Deine Meinung mit Dass-Sätzen!

Schreibe Deine Lösungen auf ein Blatt Papier, mache davon ein Foto
und schicke es mir per WhatsApp!

