DASS-SÄTZE

1. Ich sehe: mir - der Mann – kommen – zu – nach Hause (PERFEKT)
Ich sehe, dass
2. Der Lehrer versteht: noch Probleme - die Studenten – haben - mit Deutsch (PRÄSENS)
Der Lehrer versteht, dass

3. Der Hund hört: die Milch - die Katze – von dem Tisch – stehlen
(PERFEKT) Der Hund hört, dass
4. Ich weiss: den Test – können – ich – mit gutem Resultat – bestehen (PRÄSENS)
Ich weiss, dass
5. Die Frau vermutet: eine Affäre – ihr Mann – mit der Sekretärin – haben (PRÄSENS)
Die Frau vermutet, dass
6. Der Moderator erzählt: heute Morgen - ein Unfall – auf der Autobahn – passieren (PERFEKT)
Der Moderator erzählt, dass
7. Das Kind verspricht: nie – wieder – zu viel Eis – essen - es (PRÄSENS)
Das Kind verspricht, dass

LÖSUNG
1. Ich sehe: mir - der Mann – kommen – zu – nach Hause
Ich sehe, dass der Mann zu mir nach Hause gekommen ist.
2. Der Lehrer versteht: noch Probleme - die Studenten – haben - mit Deutsch
Der Lehrer versteht, dass die Studenten noch Probleme mit Deutsch haben.

3. Der Hund hört: die Milch - die Katze – von dem Tisch – stehlen
Der Hund hört, dass die Katze die Milch von dem Tisch gestohlen hat.
4. Ich weiss: den Test – können – ich – mit gutem Resultat – bestehen
Ich weiss, dass ich den Test mit gutem Resultat bestehen kann.
5. Die Frau vermutet: eine Affäre – ihr Mann – mit der Sekretärin – haben
Die Frau vermutet, dass ihr Mann eine Affäre mit der Sekretärin hat.
6. Der Moderator erzählt: heute Morgen - ein Unfall – auf der Autobahn – passieren
Der Moderator erzählt, dass heute Morgen ein Unfall auf der Autobahn passiert ist.
7. Das Kind verspricht: nie – wieder – zu viel Eis – essen - es
Das Kind verspricht, dass es nie wieder zu viel Eis isst.

