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                                          Relativsätze  
 

Aufgabe 1 

Ergänzen Sie Relativpronomen und Verben. Unterstreichen Sie das Bezugswort.  

01. Karl Hansen hat eine neue Sekretärin. Sie soll 5 Fremdsprachen beherrschen. 

 Karl Hansen hat eine neue Sekretärin, die 5 Fremdsprachen beherrschen soll. 

02. Das ist ein sehr bequemes Sofa. Es stammt aus dem neuen Möbelhaus. 

 Das Sofa, .............. aus dem neuen Möbelhaus .............., ist sehr bequem. 

03. Das ist eine sehr schöne Vase. Sie hat nur 18 Euro gekostet. 

 Die Vase, .............. nur 18 Euro ........................ .............., ist sehr schön. 

04. Das sind sehr schöne Schuhe. Sie sind aber sehr teuer. 

 Die Schuhe, ............... sehr teuer ......................., sind sehr schön. 

05. Mit 14 hatte Frank schon eine Brieffreundin. Sie kam aus Frankreich. 

 Die Brieffreundin, ............... Frank schon mit 14 ...................., war Französin. 

06. Ein Mitschüler soll sich in unsere Lehrerin verliebt haben. Kennst du ihn? 

 Kennst du den Mitschüler, .......... sich in unsere Lehrerin ................... ...................... .............. ? 

07. Auf dem Fest tanzte Helmut den ganzen Abend mit einer Frau. Sie soll verheiratet sein. 

 Auf dem Fest tanzte Helmut den ganzen Abend mit einer Frau, ....... verheiratet .......... ........... . 

08. Hast du meine Schlüssel gesehen? Vorhin lagen sie noch auf meinem Schreibtisch. 

 Wo sind meine Schlüssel, .......... vorhin noch auf meinem Schreibtisch ...................... ? 

09. Das ist der Mann. Er hat den Computer gestohlen. 

 Ist das der Mann, ............... den Computer ............................. .................. ? 

10. Wo ist denn mein Mantel? Eben hat er noch an der Garderobe gehangen. 

 Mein Mantel, ............... eben noch an der Garderobe ............................ ............., ist weg.   

11. In diesem Wohnheim wohnen auch viele Studenten. Sie kommen aus China. 

 Viele Studenten, ............. in diesem Wohnheim ....................., kommen aus China. 

12. Der Herr war sehr nett. Er hat uns sehr geholfen. 

 Der Herr, ............... uns sehr ......................... .............., war wirklich sehr nett. 

13. Hat Herbert dir deinen Füller wiedergegeben? Er war sehr teuer. 

 Ja, den Füller, ............... sehr teuer ...................., hat er mir bereits gestern zurückgegeben. 

14. Der Ball wurde von einem großen Hund zerbissen. Gehörte der Ball dir? 

 Nein, der Ball, ............ von dem Hund ........................... ................, gehörte einem Freund. 

15. Der Sturm hatte Windstärke 11. Viele Straßen und Häuser wurden von ihm zerstört. 
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 Der Sturm, ............. viele Straßen und Häuser ...................... , war sehr stark. (Aktiv!) 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

01. Karl Hansen hat eine neue Sekretärin. Sie soll 5 Fremdsprachen beherrschen. 
 Karl Hansen hat eine neue Sekretärin, die 5 Fremdsprachen beherrschen soll. 
02. Das ist ein sehr bequemes Sofa. Es stammt aus dem neuen Möbelhaus. 
 Das Sofa, das aus dem neuen Möbelhaus stammt, ist sehr bequem. 
03. Das ist eine sehr schöne Vase. Sie hat nur 18 Euro gekostet. 
 Die Vase, die nur 18 Euro gekostet hat, ist sehr schön. 
04. Das sind sehr schöne Schuhe. Sie sind aber sehr teuer. 
 Die Schuhe, die sehr teuer sind, sind sehr schön. 
05. Mit 14 hatte Frank schon eine Brieffreundin. Sie kam aus Frankreich. 
 Die Brieffreundin, die Frank schon mit 14 hatte, war Französin. (Akk!) 
06. Ein Mitschüler soll sich in unsere Lehrerin verliebt haben. Kennst du ihn? 
 Kennst du den Mitschüler, der sich in unsere Lehrerin verliebt haben soll? 
07. Auf dem Fest tanzte Helmut den ganzen Abend mit einer Frau. Sie soll verheiratet sein. 
 Auf dem Fest tanzte Helmut den ganzen Abend mit einer Frau, die verheiratet sein soll. 
08. Hast du meine Schlüssel gesehen? Vorhin lagen sie noch auf meinem Schreibtisch. 
 Wo sind meine Schlüssel, die vorhin noch auf meinem Schreibtisch lagen? 
09. Das ist der Mann. Er hat den Computer gestohlen. 
 Ist das der Mann, der den Computer gestohlen hat? 
10. Wo ist denn mein Mantel? Eben hat er noch an der Garderobe gehangen. 
 Mein Mantel, der eben noch an der Garderobe gehangen hat, ist weg.   
11. In diesem Wohnheim wohnen auch viele Studenten. Sie kommen aus China. 
 Viele Studenten, die in diesem Wohnheim wohnen, kommen aus China. 
12. Der Herr war sehr nett. Er hat uns sehr geholfen. 
 Der Herr, der uns sehr geholfen hat, war wirklich sehr nett. 
13. Hat Herbert dir deinen Füller wiedergegeben? Er war sehr teuer. 
 Ja, den Füller, der sehr teuer war, hat er mir bereits gestern zurückgegeben. 
14. Der Ball wurde von einem großen Hund zerbissen. Gehörte der Ball dir? 
 Nein, der Ball, der von dem Hund zerbissen wurde, gehörte einem Freund. 
15. Der Sturm hatte Windstärke 11. Viele Straßen und Häuser wurden von ihm zerstört. 
 Der Sturm, der viele Straßen und Häuser zerstörte, war sehr stark. (Aktiv!) 
 
Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=81
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