
Relativsätze 

Setze das richtige Relativpronomen ein!

     Relativsätze erklären ein Wort genauer. Das Relativpronomen richtet sich nach der Position des gemeinsamen
Wortes im Nebensatz.

     Merke:
Nominativ: der (m), die (f), das (n), die (Pl)
Genitiv: dessen (m), deren (f), dessen (n), deren (Pl)
Dativ: dem (m), der (f), dem (n), denen (Pl) 
Akkusativ: den (m), die (f), das (n), die (Pl) 

     Der Mann, der in unserem Haus wohnt, ist nett. (Nominativ: Der Mann wohnt in unserem Haus)
Der Mann, den ich gestern in der U-Bahn getroffen habe, ist nett. (Akkusativ: Ich habe den Mann gestern in der
U-Bahn getroffen)
Der Mann, dem es in Wien gut gefällt, ist nett. (Dativ: Es gefällt dem Mann in Wien gut.)
Der Mann, dessen Auto vor unserem Haus steht, ist nett. (Genitiv: Das Auto des Mannes steht vor unserem Haus).

 
Das Buch, _________ ich mir gestern gekauft habe, ist interessant. 
     dessen
     das
     dem

 
Die Freundin, _________ in Barcelona wohnt, kommt morgen zu Besuch nach Wien. 
     deren
     der
     die 

 
Die Menschen, _________ in dieser Stadt leben, sind nicht sehr freundlich. 
     die
     deren
     denen

 
Der Kollege, _________ ich angerufen habe, war nicht da. 
     dessen
     dem
     der
     den
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Das Kind, _________ er ein Eis geschenkt hat, freut sich. 
     dessen

 
Das ist ein Freund, _________ mir oft geholfen hat.
     dem
     den
     dessen
     der

 
Der Baum, _________ vor meinem Fenster steht, sieht sehr schön aus.
     dem
     der
     dessen
     den

 
Das Haus, _________ Dach kaputt ist, wird renoviert.
     das
     dem
     dessen

 
Das ist ein Film, _________ mir sehr gefallen hat. 
     der 
     dessen
     dem
     den

 
Frag bitte die Frau, _________ dort sitzt!
     die 
     deren
     der

 
Meine Tante, _________ ich Pralinen mitgebracht habe, ist schon 80 Jahre alt. 
     die
     deren
     der
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Die Stadt, in _________ ich lebe, ist die schönste Stadt der Welt.
     deren
     der
     die

 
Die Gitarre, _________ Saiten gerissen sind, steht in der Ecke. 
     deren
     der
     die

 
Der Komponist, von _________ heute Abend viele Werke gespielt werden, hat in Wien gelebt. 
     dem
     den
     der
     dessen

 
Die Gäste, auf _________ wir warten, kommen nicht. 
     deren
     die 
     denen

 
Die Frau, _________ Augen wunderschön sind, kommt aus Russland. 
     deren
     der
     die 

 
Die Wolken, _________ am Himmel stehen, sind weiß. 
     deren
     die 
     der

 
Das ist der Computer, mit _________ ich viele Probleme hatte.
     dessen
     dem
     das
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Kennst du diesen Schauspieler, _________ alle Frauen attraktiv finden?
     dessen
     der
     den
     dem

 
Woher kommt der Kollege, _________ du die E-Mail geschrieben hast?
     dessen
     dem
     den
     der

Seite: (4) Dieses Dokument wurde von german-course-vienna.com erstellt.

© www.german-course-vienna.com Generiert am: 22.05.2023


