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1. Bilden Sie Sätze mit „dass”. 
 
 
Zum Beispiel:  
 
Ich kenne das Mädchen aus der Klasse 9B. 
Ich habe dir gesagt, dass ich das Mädchen aus der Klasse 9B kenne. 
 
 
a. Ich bin mit meiner Frau ins Kino gegangen. 
    Ich sagte, dass ____________________________________________________ . 
 
b. Nadine hat mit dem Rauchen aufgehört. 
    Thomas vermutet, dass _____________________________________________ . 
 
c. Felix geht nach der Schule nach Hause. 
    Die Mutter sagt der Lehrerin, dass _____________________________________ . 
 
d. Ich brauche ein bisschen Zeit für eine neue Beziehung. 
    Der Junge meint, dass ______________________________________________ . 
 
e. Thomas zieht mit seiner Ehefrau in die Türkei um. 
    Thomas sagt, dass _________________________________________________ . 
 
f. Man sollte armen Menschen helfen. 
    Ich bin der Meinung, dass____________________________________________ . 
 
h. Der Nikolaus ist in der Türkei geboren. 
    Ich wusste nicht, dass ______________________________________________ . 
 
i. Die Schüler sollen mindestens zwei Fremdsprachen beherrschen. 
   Mir ist bewusst, dass ________________________________________________ . 
 
j. Der Patient soll viel Wasser trinken. 
   Der Arzt sagte den Krankenschwestern, dass ____________________________ . 
 
k. Die Touristen haben kein Wasser mehr. 
    Das Reiseführer erinnerte den Busfahrer, dass ___________________________ . 
 
l. Die Schüler müssen sehr gut Deutsch lernen. 
   Der Lehrer sagt, dass _______________________________________________ . 
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Yanıt Anahtarı 
 
 
Zum Beispiel:  
 
Ich kenne das Mädchen aus der Klasse 9B. 
Ich habe dir gesagt, dass ich das Mädchen aus der Klasse 9B kenne. 
 
 
a. Ich bin mit meiner Frau ins Kino gegangen. 
    Ich sagte, dass ich mit meiner Frau ins Kino gegangen bin. 
 
b. Nadine hat mit dem Rauchen aufgehört. 
    Thomas vermutet, dass Nadine mit dem Rauchen aufgehört hat. 
 
c. Felix geht nach der Schule nach Hause. 
    Die Mutter sagt der Lehrerin, dass Felix nach der Schule nach Hause geht. 
 
d. Ich brauche ein bisschen Zeit für eine neue Beziehung. 
    Der Junge meint, dass er ein bisschen Zeit für eine neue Beziehung braucht. 
 
e. Thomas zieht mit seiner Ehefrau in die Türkei um. 
    Thomas sagt, dass er mit seiner Ehefrau in die Türkei umzieht. 
 
f. Man sollte armen Menschen helfen. 
    Ich bin der Meinung, dass man armen Menschen helfen sollte. 
 
h. Der Nikolaus ist in der Türkei geboren. 
    Ich wusste nicht, dass der Nikolaus in der Türkei geboren ist. 
 
i. Die Schüler sollen mindestens zwei Fremdsprachen beherrschen. 
   Mir ist bewusst, dass die Schüler mindestens zwei Fremdsprachen beherrschen   
   sollen. 
 
j. Der Patient soll viel Wasser trinken. 
   Der Arzt sagte den Krankenschwestern, dass der Patient will Wasser trinken soll. 
 
k. Die Touristen haben kein Wasser mehr. 
    Das Reiseführer erinnerte den Busfahrer, dass die Touristen kein Wasser mehr  
    haben. 
 
l. Die Schüler müssen sehr gut Deutsch lernen. 
   Der Lehrer sagt, dass die Schüler sehr gut Deutsch lernen müssen. 
  
 


