
Wiederholung: das oder dass? 
 

Der Beweis Wortart 

Ein junger Maler hatte einmal den Auftrag bekommen, eine viel  

umschwärmte Herzogin zu präsentieren. Nachdem er das  Gemälde  

vollendet hatte, erklärten die Freunde der Herzogin, dass das Bild  

misslungen und ihr in keiner Weise ähnlich wäre. Der Maler, der die  

Leute eines Besseren belehren wollte, schlug vor, man möge die  

Entscheidung über die Ähnlichkeit von dem Verhalten des  

Schoßhündchens der Herzogin abhängig machen. Es versammelte  

sich daher die große Schlossgesellschaft in einem Saal vor dem  

Bildnis. Der Hund wurde hereingelassen. Er sauste sofort auf das  

Gemälde zu, das in der Mitte des Raumes stand, leckte daran nach  

allen Seiten und zeigte sich sehr beglückt wie sonst nur in  

unmittelbarer Nähe seiner Herrin. Der Maler schien vollkommen zu  

Unrecht verdächtigt.  

Dass er das Bild jedoch vorher mit einer Speckschwarte eingerieben  

hatte, das freilich wusste niemand.  

 

1. Unterstreiche im Text „das“ und „dass“.  
2. Bestimme jeweils die Wortart und trage die entsprechende 

Abkürzung in die Tabelle ein! 
Konjunktion = K, Demonstrativpronomen = DPro, Relativpronomen = RPro, 
bestimmter Artikel = bA 

 
 

Auf dem Volksfest 
Entscheide nun selbst über die richtige Schreibweise! 

 
 „Da… wird sicher lustig“, sagte mein Bruder, als wir zum 

Volksfest aufbrachen, da… am vergangenen Wochenende auf 

dem Festplatz stattfand. Schon von weitem sahen wir da… große Festzelt, da… mit 

bunten Wimpeln geschmückt war. „Meinst du nicht, da… wir gleich da... Karussell 

ausprobieren sollten?“ fragte mich mein Bruder. Da… war mir nur recht. Und bald 

saßen wir angeschnallt in dem engen Wagen und warteten auf da… Startsignal. 

Dann setzte sich da… Karussell in Bewegung und drehte sich immer schneller. Ich 

merkte, da… mir etwas flau im Magen wurde. „Da… wird schon gut gehen“, dachte 

ich bei mir. Rasend sauste der Wagen über die kreisförmige Bahn, da… mir da… Blut 

in den Schläfen hämmerte. Aber dann ging da… grausame Spiel zu Ende und mit 

unsicheren Schritten folgte ich meinem Bruder zur nächsten Attraktion. 

 


