Nebensätze - Das- & Dass-Sätze
»DASS« ist eine Konjunktion (ein Bindewort), die einen Nebensatz (Gliedsatz) einleitet. Grammatikalisch kann »dass« deshalb nicht mit »das« verwechselt werden, da »das« ein Artikel bzw. ein Demonstrativ- oder ein Relativpronomen ist. - Da »dass« und »das« aber absolut gleich klingen, können
sie beim Schreiben nur durch ein sicheres Regelwissen (und nicht nach Gehör) unterschieden werden.
Entscheidungshilfe
•

Lässt sich das »das« durch dieser, diese, dieses oder welcher, welche, welches ersetzten, kann
es sich nicht um die Konjunktion »dass« handeln.

Beispiele
•

Das Haus, das ein rotes Dach hat, ist schön. (welches - Relativsatz)

•

Ich sagte, dass es ein rotes Dach hat. (keine Alternative passt - Objektsatz)

•

Tatsache ist, dass es ein rotes Dach hat. (kein Alternative passt - Subjektsatz)

•

Bundeskanzlerin Merkel betonte, dass Deutschland alle seine Verpflichtungen erfüllen werde. (keine Alternative passt - indirekte Rede)

Erklärungen
»DAS« kann sein …
a) ein einfacher Artikel: »Das Auto kam aus der Straße.« Ersetzbar durch »ein« (unbestimmter Artikel).
b) ein Demonstrativpronomen: »Das hat uns gerade noch gefehlt.« Ersetzbar durch »dies«,
»dieses« oder »jenes«.
c) ein Relativpronomen, das einen Relativsatz einleitet und ein Komma verlangt. Ersetzbar
durch »welches«.
»DASS« leitet immer einen Nebensatz (NS) ein, …
entweder einen konsekutiven NS (Folge): Er hat hart (so) gearbeitet, (so)dass ...
- oder einen finalen NS (Ziel, Zweck [dass = damit]): Bemühen wir uns, (auf) dass wir unser
Ziel erreichen!
- oder einen Subjektsatz (NS = Subjekt des Satzes): Dass die Schule ausfällt, ist uns längst bekannt. (Wer oder Was fällt aus?)
- oder einen Objektsatz (NS = Objekt des Satzes): Wir entdeckten, dass ... (Wen oder Was
entdeckten wir?)
- oder einen NS in indirekter Rede: Er sagte, dass er kommen werde (komme/kommt).
Folglich steht vor dem »DASS« auch ein Komma, sofern dadurch ein neuer Nebensatz eingeleitet wird.
Kleine Übung
Ich sagte Wie oft habe ich dir schon erklärt das das das eine
Konjunktion ist während so sagte ich weiter das das ein Artikel
oder ein Pronomen sein kann und ich fügte hinzu das ich wirklich hoffe das das jetzt auch für dich so klar ist das du in Zukunft
unnötige dumme Fehler vermeiden kannst!
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