
Rap-Musik ist cool

Diese Woche lernen wir das Wort dass! 

dass = that

 Ich denke, dass Rap-Musik cool ist.
 I think that rap music is cool.



Rap-Musik ist cool
Musik Meinungen

1 Rap-Musik
2 klassische Musik
3 Dance-Musik
4 Techno-Musik
5 R&B-Musik
6 Opernmusik
7 Popmusik
8 Heavymetal-Musik

Schreib ins Heft!



Rap-Musik ist cool

Rap-Musik

klassische Musik

Dance-Musik Techno-Musik

R&B-Musik

Opernmusik

Popmusik

Heavymetal-Musik
altmodisch

schrecklich

lustig

fantastisch

langweilig

zu laut

total cool

toll

Musik Meinungen
1 Rap-Musik total cool
2-8



Rap-Musik ist cool
Musik Meinungen

1 Rap-Musik total cool
2 klassische Musik
3 Dance-Musik
4 Techno-Musik
5 R&B-Musik
6 Opernmusik
7 Popmusik
8 Heavymetal-Musik

langweilig
schrecklich
lustig
toll
altmodisch
fantastisch
zu laut



dass = that

After you use dass, the verb in the 
sentence jumps to the end (like when 
you use weil).

Popmusik ist cool

Ich höre gern Popmusik.

Ich denke, dass

Popmusik

Popmusik cool ist.



Was für Musik hörst du gern?

Ich höre gern Dance-Musik / Heavymetal-Musik/ 
klassische Musik / Opernmusik / 
Popmusik, usw.

Ich denke, 
dass die Musik

toll, schrecklich, total 
cool, langweilig, zu laut, 
altmodisch, usw.

ist.

Frau Smiths Beispiel:
1a. Ich höre gern Rap-Musik. 

1b. Ich denke, dass Rap-Musik cool ist.



Was für Musik hörst du nicht gern?

Ich höre nicht
(so) gern

Dance-Musik / Heavymetal-Musik/ 
klassische Musik / Opernmusik / 
Popmusik, usw.

Ich denke, 
dass die Musik

toll, schrecklich, total 
cool, langweilig, zu laut, 
altmodisch, usw.

ist.

Frau Smiths Beispiel #2:
2a. Ich höre nicht gern Heavymetal-Musik. 

2b. Ich denke, dass Heavymetal-Musik zu laut ist.



Was für Musik hörst du gern / nicht gern?
* Schreib über 4 Arten von (kinds of) Musik. * 

* Schreib für jede Musikart 2 Sätze! *
 total: 8 Sätze 

_____________________________________
Frau Smiths Beispiele:

1a. Ich höre gern Rap-Musik. 
1b. Ich denke, dass Rap-Musik cool ist.

2a. Ich höre nicht gern Heavymetal-Musik. 
2b. Ich denke, dass Heavymetal-Musik zu laut ist. 

3a. Ich höre ...........
3b. Ich denke, dass ...........

4a. Ich höre ...........
4b. Ich denke, dass ...........
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