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dass-Sätze
A liest B einen Satz vor. B reagiert, indem er/sie den Satz wiederholt, beginnt aber je nach 
Situation mit  «Super, dass ....» oder «Schade, dass ...». A verbessert B wenn nötig.

Beispiel : A Ich habe heute Geburtstag. - B Super, dass du Geburtstag hast!

1. Morgen haben wir keine Schule. 

2. Ich habe Kopfschmerzen. 

3. Mein Fahrrad ist kaputt. 

4. Brigitte kommt auch mit. 

5. Es regnet nicht mehr. 

6. Ich darf heute nicht ausgehen. 

7. Meine Eltern sind einverstanden. 

8. Ich habe leider keine Zeit.  

A

Super, dass wir morgen keine Schule
haben!

Schade, dass du Kopfschmerzen hast!

Schade, dass dein Fahrrad kaputt ist!

Super, dass sie auch mitkommt!

Super, dass es nicht mehr regnet!

Schade, dass du nicht ausgehen darfst!

Super, dass sie einverstanden sind!

Schade, dass du keine Zeit hast!
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dass-Sätze
L’élève B lit à l’élève A une affirmation. A la reprend en commençant sa phrase par «Super, dass ....» 
ou «Schade, dass ...» suivant la situation. B corrige A, si nécessaire.

Exemple : - Ich habe heute Geburtstag. - Super, dass du Geburtstag hast !

1. Dein Freund ist schon da.          

2. Lucia isst nicht gern Fondue.

3. Ich habe noch viel zu tun. 

4. Meine Mutter fährt dich nach Hause. 

5. Ich darf eine Woche New York bleiben. 

6. Die Batterie von meinem Handy ist leer. 

7. Unsere Katze ist verschwunden. 

8. Das Wetter soll weiter schön bleiben. 

B

Super, dass er schon da ist!

Schade, dass sie nicht gern Fondue
isst!

Schade, dass du noch viel zu tun hast!

Super, dass sie mich nach Hause fährt.

Super, dass du in New York bleiben 
darfst!

Schade, dass sie leer ist!

Schade, dass sie verschwunden ist!

Super, dass das Wetter schön bleibt!
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dass-Sätze
C liest D einen Satz vor. D reagiert, indem er/sie den Satz wiederholt, beginnt aber je nach 
Situation mit  «Super, dass ....» oder «Schade, dass ...». A verbessert B wenn nötig.

Beispiel : C Ich habe heute Geburtstag. - D Super, dass du Geburtstag hast!

1. Unsere Klasse fährt nach München. 

2. Britta muss heute ihren Eltern helfen. 

3. Papa leiht mir seinen Wagen. 

4. Das Café Latino ist wieder geöffnet. 

5. Ich habe die Adresse von Luigi verloren. 

6. Ich muss mich wirklich beeilen. 

7. Ich habe einen Sommerjob gefunden. 

8. Unsere Ferien sind bald zu Ende. 

C

Super, dass eure Klasse nach München
fährt!

Schade, dass sie heute ihren Eltern
helfen muss!

Super, dass er dir seinen Wagen leiht!

Super, dass es wieder geöffnet ist!

Schade, dass du sie verloren hast!

Schade, dass du dich beeilen musst!

Super, dass du einen gefunden hast!

Schade, dass sie bald zu Ende sind!
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dass-Sätze
L’élève D lit à l’élève C une affirmation. D la reprend en commençant sa phrase par «Super, 
dass ....» ou «Schade, dass ...» suivant la situation. D corrige C, si nécessaire.
Exemple : - Ich habe heute Geburtstag. - Super, dass du Geburtstag hast ! 

1. Ich habe Cola mitgebracht.      

2. Ich darf nicht mehr Ski laufen 

3. Ich habe den ersten Preis gewonnen. 

4. Das Konzert ist schon ausverkauft.

5. Die Zeitung schreibt über die Schule. 

6. Wir ziehen in eine andere Stadt um. 

7. Matthias hat sein Examen bestanden. 

8. Dieser Film läuft nicht mehr. 

D

Super, dass du Cola mitgebracht hast!

Schade, dass du nicht mehr Ski
laufen darfst! 

Super, dass du den ersten Preis
gewonnen hast!

Schade, dass es schon ausverkauft 
ist!

Super, dass die Zeitung über die
Schule schreibt!

Schade /Super, dass ihr in eine 
andere Stadt umzieht! 

Super, dass er sein Examen bestanden
hat!

Schade, dass der Film nicht mehr 
läuft!


