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DAS (Artikel, Relativpronomen, Demonstrativpronomen) oder DASS (Konjunktion)? 
 

1. Glaubst du, ...dass... sie .......... Fernglas zerbrochen hat? 2. ........... Fahrrad, ............ du im 

Megadiscount gekauft hast, ist wirklich äußert günstig. 3. ....... ich nicht kommen kann, ........ ist 

wirklich nicht meine Schuld. 4. ........ weiß sie ganz genau. 5. Sie versprach, ....... Video zurück-

zubringen. 6. Er verspricht, .........er uns helfen wird. 6. ........ darfst du so nicht sagen! 7. Ist ....... 

......... Kätzchen, ....... euch zugelaufen ist? 8. ........ ich nicht lache! 9. Es ist gut, ........ du mir die 

Wahrheit gesagt hast. 10. ......... „.........“ ist eine Konjunktion, während ......... „...........“ ein Artikel 

oder ein Pronomen ist. 11. ......... ist wirklich  ......... Beste! 12. ...........du dich nicht schämst! 
 

WIEDER (nochmals) oder WIDER (gegen)? 
 

1. Welch beeindruckende ...Wieder..gabe von Mozarts „Zauberflöte“!   2. Bergführer müssen 

alle zwei Jahre in einen ...............holungskurs.  3. Rabatt für ...............verkäufer   4. Wir haben 

nur ................sprüchliche  Meldungen zum Erdbeben gehört.    

5. Zu.............handlungen werden geahndet.  

6. Ehrenvolle .........................wahl der Gemeindepräsidentin.   

7. Endlich gaben seine .......................sacher den Kampf auf.   

8. Der Angeklagte hat sein Geständnis .......................rufen.   

9. Un..............stehliche ZSC Lions waren ........... erfolgreich.   

10. Jeglicher .....................stand ist zwecklos!  

11. .....................sehen mit Jon Bon Jovi.   

12. Letzter .........................stand der Rebellen gebrochen. 

13. Nach jedem Regen scheint dann die Sonne ...................! 
      ILL. „TRAMP“, FOTO: LDs 
 
Groß oder klein?  
 

1. Das lesen bei schwachem licht ist 
ungesund für die augen.  
2. beim arbeiten wird nicht geraucht.  
3. das gute lohnt sich stets.  
4. zum edlen fühlen sich manche hingezogen.  
5. die regierenden bemühen sich um 
verständnis bei der bevölkerung.  
6. das erwartete traf nicht ein. 
7. in deutschland ist die eins die beste 
schulnote.  
8. der erste stieg zuerst aufs podest. 
9. die chefin bot der lehrtochter beim 
geschäftsausflug das du an.  
10. er ließ sich von seinem nein nicht abbringen.  
11. das ewige hin und her macht mich rasend!   

12. ich hatte beim spazieren durch die stadt 
neu-ulm zwanzig euro verloren.  
13. ihr gefällt das frische und unbeschwerte in 
seiner art.  
14. die pensionierten professoren trafen sich in 
aller frische.  
15. aufs lügen verstehe ich mich nicht.  
16. lieber eine fahrt ins blaue als eine 
wanderung im grünen.  
17. auf der reise haben wir allerlei 
unangenehmes erlebt.  
18. wir mussten etwas schlimmes erfahren.  
19. wir wünschen dir alles gute zur bestandenen 
führerscheinprüfung.  
20. da habe ich ja schon im voraus ziemlich 
alles falsch gemacht.

 


