Relativpronomen

Übungen zu den Relativpronomen
Die Relativpronomen "der", "die", "das" leiten einen Relativsatz ein und geben die Zahl und den Fall des
Bezugsworts an.
Beispiel: Die Frau, die dort drüben steht, ist meine Oma.
Der Mann, dessen Brieftasche gestohlen wurde, ist wütend.
Die Relativpronomen der, die, das dekliniert man folgendermaßen:
Männlich:
1. Fall: der
2. Fall: dessen
3. Fall: dem
4. Fall: den
Weiblich:
1. Fall: die
2. Fall: deren
3. Fall: der
4. Fall: die
Sächlich:
1. Fall: das
2. Fall: dessen
3. Fall: dem
4. Fall: das
Plural:
1. Fall: die
2. Fall: deren
3. Fall: denen
4. Fall: die
Füge in den folgenden Sätzen das passende Relativpronomen (der, die, das bzw. deren deklinierte Formen) ein.

Welches dieser Wörter ist kein Relativpronomen?
einer
der
dessen
deren
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Relativpronomen

Welches Relativpronomen passt in den folgenden Satz?
Das Mädchen, ____ Vater Arzt ist, heißt Martina.
dessen
deren
dem
der

Paul hat seine Jacke im Restaurant, in ____ er einen Kaffee getrunken hat, vergessen.
das
dem
den
dessen

Fahrräder, _________ Bremsen nicht gut sind, können gefährlich sein.

Ist das der Bub, _________ aus Italien kommt?

Die Bilder, _________ an unserer Wohnzimmerwand hängen, hat meine Mutter gemalt.

In meiner Klasse gibt es zwei Mädchen, _________ keine Süßigkeiten mögen.

Das ist der Liegestuhl, _________ wir reparieren sollten.

Das ist der Bub, _________ ich mein Buch geborgt habe.

Der Salat, _________ du in deinem Garten angepflanzt hast, schmeckt großartig.

Das ist das Regal, in _________ ich meine Bücher stelle.

Die Creme, _________ mir meine Mutter gekauft hat, ist wirklich empfehlenswert.

Was hast du mit den Blumen gemacht, _________ ich dir letzte Woche mitgebracht habe?
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