RELATIVSÄTZE JE
Finden Sie das Relativpronomen

er = der
sie = die

1. Die Schule, in __die_ ich als Kind gegangen bin, war
es = das
nicht weit von meinem Elternhaus entfernt.
sie (Pural )= die
Bezugswort :Schule Relativsatz : Ich bin als Kind in die
Schule (in sie ) gegangen = die
ihn = den
2. Er hat seiner Frau, ______ er sein Leben lang geliebt
ihr = der
hat, täglich eine rote Rose geschenkt.
Bezugswort : Frau Relativsatz : Er hat sie sein
ihm= dem
………..= die
ihnen = denen
3. Die Kinder, ______ ich die Schokolade geschenkt
habe, haben sich freundlich bedankt. Bezugswort
Kinder Relativsatz :Ich habe den Kindern ( ihnen ) Schokolade….. =
denen
4. Ich mag meine Katzen, ______ den ganzen Tag nur schlafen und
essen,
5. Ich sehe den älteren Herrn, ______ du geholfen hast, oft.
6. Bringst du mir die Bücher, ______ ganz oben auf dem Regal
liegen?
7. Das ist der Moment, auf ______ ich mein ganzes Leben gewartet
habe!
8. Wir haben den Mann, ______ früher hier gewohnt hat, nie wieder
getroffen.
9. Das ist der Geschirrspüler, ______ ich mir letzte Woche gekauft
habe.
10. Die Teilnehmerinnen, ______ in unseren Kursen sind, sind alle
sehr
freundlich und fleißig.
11. Die Bücher, für ______ er sich interessiert hat, sind teuer.
12. Ich konnte leider nicht zur Party gehen, auf ______ ich mich
schon so gefreut hatte.
13. Das Mädchen, ______ er den Brief geschrieben hat, lebt in
Istanbul.
14. Die Kollegin, mit ______ ich zusammen arbeite, kommt heute
etwas später.

Bestimmen Sie das Bezugswort und bilden Sie Relativsätze.
Bsp. Das Buch ist nicht interessant. Ich habe es zum Geburtstag
geschenkt bekommen.
Das Buch, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, ist
nicht interessant.
1. Der Mann hat das Geld gestohlen. Er hat große finanzielle
Schwierigkeiten.
Der Mann , der das Geld gestohlen hat, hat
…………………………………….
2. Die Studentin wohnt erst seit kurzem im Wohnheim. Sie feiert heute
ihren Geburtstag.
3. Ein Passant hat dem Kind geholfen. Es wurde von einem großen
Hund angegriffen.
4. Die Touristen waren mit dem Service äußerst unzufrieden. Sie
verlangten ihr Geld zurück.
5. Die Fotos sind von sehr guter Qualität. Man hat sie mit einer Canon
gemacht.
6. Unsere Aushilfe ist noch minderjährig. Unser Abteilungsleiter hat sich
in sie verliebt.
7. Die Kinder wohnen am Ostpark. Unser Sohn spielt öfters mit ihnen
Fußball.
8. Unsere Großmutter ist schwer erkrankt. Schon seit Jahren sorgen wir
für sie.
9. Das ist der alte Herr aus Dülmen. Die Kinder können sich nicht mehr
an ihn erinnern.
10. Die Prüfung ist sehr schwer. Wir müssen uns auf die Prüfung ( auf
sie) wochenlang vorbereiten.

