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Bisher haben Sie gelernt:

In die Wortlücke 2 ist das Wort das einzusetzen (... dieses rapide Wachstum ...).
In den Wortlücken 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist das Wort dass einzusetzen mit vorangestelltem Komma.

Setzen Sie im folgenden Text die Wörter das oder dass ein und setzen Sie, wenn notwendig,
Kommas in die Kästchen.

Nach einem Umweltbericht* im Auftrag der US-amerikanischen Regierung aus dem Jahr 1980 ist 

davon auszugehen rapide Wachstum der Weltbevölkerung sich bis zum 

Jahr 2000 nur unwesentlich verlangsamen wird. Man ist der Meinung die Weltbevölke-

rung von 4 Milliarden im Jahr 1975 auf 6,35 Milliarden im Jahr 2000 ansteigen wird. Prognosen 

besagen zwar die Nahrungsmittelproduktion auf der Erde von 1970 bis 2000 um 30 % 

zunehmen wird aber der Hauptteil der Zunahme an Länder fällt, die bereits einen

hohen Pro-Kopf-Verbrauch an Nahrungsmitteln aufweisen. Es ist ziemlich sicher die 

Bevölkerung in den heute bereits unterentwickelten Ländern auch in Zukunft hungern wird. Es 

besteht kein Zweifel daran aufgrund der zunehmenden regionalen Wasserknappheit in

der Welt aufgrund der Verluste riesiger Waldflächen wegen der stetigen 

Verschlechterung landwirtschaftlicher Nutzfläche und dass durch die Ausrottung von unzähligen 

Pflanzen- und Tierarten die Welt in den nächsten Jahrzehnten mit sehr dringenden Problemen zu 

kämpfen haben wird.

* Titel der Untersuchung „Global 2000“
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– Das Wort dass kann durch kein anderes
Wort ersetzt werden.

– Das Wort dass leitet immer einen Nebensatz
ein.

Und wenn das nicht durch dieses oder welches
ersetzt werden kann, schreibt man dass!

Hier noch drei Beispielsätze für dass:
1. Der Meteorologe meint, dass es regnen wird.
2. Es ist davon auszugehen, dass es regnen

wird.
3. Man ist ziemlich sicher, dass es regnen wird.

– Das Wort das kann immer ersetzt werden
durch die Wörter dieses oder welches.

– Kann das Wort das durch welches ersetzt
werden, leitet es immer einen Nebensatz
ein. 1a

Nebensätze werden vom Hauptsatz durch
ein Komma getrennt.

2

Und wie ist das mit der Kommasetzung bei
Nebensätzen? 1b


