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20.1 das oder dass?
Es ist wichtig, ....dass.... du ....das... Resultat sorgfältig überprüfst. Ich wusste, ....... war das
allerletzte Mal, ......... ich ihr ...... Fahrrad borgte. Ich glaube, ........... deine Ängste, ........... Geld
zu verlieren, grundlos sind. Weißt du, ............. ............. ............. eine Konjunktion ist, während
............. ............. ein Artikel oder ein Pronomen sein kann? Ich hoffe wirklich, ............. dir
............. jetzt klar ist . ............. ist zum Heulen! ............. ich nicht lache! ............. .............
erlaubt ist!........... ich nicht kommen kann, ist nicht meine Schuld, .......... weiß er ganz
genau............ Wasser lief in ........... Erdgeschoss, ohne ........... jemand ........... merkte. Ich
hoffe, ........... Sie mit unserem Vorgehen, ........... bestimmt ……… zweckmäßigste ist,
einverstanden sind. Und was ........... Bezahlen betrifft, ........... müssten wir dann ..........
nächste Mal besprechen. Ich glaube, ............ ist ……… Handy, .......... ........ Mädchen aus der
Parallelklasse verloren hat.
20.2 Bestimme den Fall (Kasus):
Zwei Freundinnen (...Nominativ...) erholen sich von
den Strapazen (......................) des Tages (..................).
Sie sitzen im Café (................................) beim Schwatz.
(.........................) Die eine (..............................) erzählt:
«Mensch, im Warenhaus (..........................) war gestern
wegen Stromausfalls (...............................) der Aufzug
(.......................) stecken geblieben. Ich (.......................)
habe zwei Stunden (..........................) im Aufzug (...........................) verbracht. War das eine
Qual!» (.............................) Die andere (..........................) stöhnt: «Na, und ich (.........................)
erst! Ich bin zwei Stunden (........................) auf der Rolltreppe (.............................) gestanden!»
Poker-Billy (.........................) sitzt im Saloon (.........................) am Spieltisch (...........................).
Es herrscht dicke Luft. (...........................). Die Colts (...............................) sitzen locker und der
Whisky (........................) fließt in rauen Mengen (..........................) die Kehlen (..........................)
runter. Da raunt Dreifinger-Joe (.........................) Billy (........................) ins Ohr (......................):
«Merkst du (.............................) denn gar nichts, du einfältiger Kerl? (................................) Der
andere (.........................) spielt mit falschen Karten!» (............................)
NOMINATIV - Werfall
GENITIV - Wesfall
Billy (...............................) raunt zurück: «Macht nichts. Solange der
DATIV - Wemfall
(..................................) nicht merkt, dass ich mit falschen Dollars
AKKUSATIV - Wenfall
(..................................) bezahle…!»
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