Die Sache mit dem DAS – DASS
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Jede Freistelle steht für ein ss/s. Entscheide, welches „das/dass“ dort fehlt und schließe die
Lücke. Schreibe abschließend den gesamten Text in dein Montagsschreibheft.

Da__ da__ mit dem „DAS“ da__ schwierigste an der Rechtschreibung sein soll,
da__ kann man eigentlich nicht behaupten.
Da__ man allerdings höllisch aufpassen muss, da__ kann schon richtig sein.
Völlig falsch ist, da__ nach einem Komma immer da__ „DAS“ mit zwei „ss“
kommt. Da__ ist ein Tipp, den du ganz schnell vergessen solltest, da__ könnte
sonst Probleme geben.
Wenn du jetzt findest, da__ dieser Text ganz schön unübersichtlich ist, dann
kannst du mal sehen, da__ da__ „DAS“ da__ wichtigste an einem Satz sein kann.
Da__ Schönste am „DAS“ ist aber, da__ man da überhaupt nichts falsch machen
braucht. Da__ Geheimrezept heißt: Geduld! Wende den „dieser/jener/welcherTrick“ bei jedem „DAS“ in Ruhe an und du wirst merken, da__ es sehr auffällig
ist, wenn der Satz dann keinen Sinn mehr macht. Da__ kannst du doch, oder?
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