
 

 

Relativpronomen 

Aufgabe: Setze das richtige Relativpronomen ein! 

 

1. Die Grundschule hat eine neue Lehrerin, ___________ mehr als fünf Sprachen 

sprechen soll und zudem schon auf drei verschiedenen Kontinenten gelebt hat. 

Die Schüler hoffen, dass sie viel von ihren Erfahrungen berichtet. 

2. Der Mann, ___________ gerade im Wartezimmer des Arztes sitzt, hat schon 

seit einigen Tagen einen sehr starken Husten. Seine Frau hat ihn dazu 

überredet, den Husten einmal überprüfen zu lassen. 

3. Der Tisch, ___________ mein Vater letzte Woche an einen Käufer verkauft hat, 

ist schon sehr alt gewesen und hat nicht mehr zur neuen Einrichtung gepasst. 

4. Die Sekretärin, ___________ seit mehr als fünf Jahren in dem Unternehmen 

arbeitet, hat heute ganz unerwartet gekündigt. Sie hat eine neue Anstellung 

bei einer anderen Firma bekommen. 

5. Der Hund, ___________ den ganzen Tag wild durch den Garten gelaufen ist, 

liegt nun schon seit Stunden schlafend auf dem Sofa. 

6. Lukas, ___________ sehr viele Geschäfte gehören, musste einige davon 

verkaufen, da er in großen Geldproblemen ist. 

7. Die Gewinne, ___________ an die Besucher der Auktion verteilt wurden, 

haben teilweise einen sehr hohen Wert gehabt. Viele haben sich über ihre 

Gewinne gefreut. 

8. Den Stuhl, ___________ meine Mutter auf dem Flohmarkt günstig erstanden 

hat, musste sie wieder verkaufen, da er nicht zur Einrichtung gepasst hat. 

9. Das sind die beiden Jungen, ___________ es lieben, ihren Mitschülern Streiche 

zu spielen. Sie können einfach nicht damit aufhören, obwohl sie schon öfter 

ermahnt wurden. 

10. Auf der anderen Seite des Shops steht der Kunde, ___________ die 

Verkäuferin gerade das neue Hautpflegeprodukt verkauft hat. 

11. Die Gäste, ___________ in der Ecke stehen und sich unterhalten, haben ein 

Freigetränk von den Veranstaltern versprochen bekommen. 

12. Das ist die Frau, ___________ Freund letzte Woche einen schweren Autounfall 

hatte. Dieser ist seitdem im Krankenhaus. 

13. Die Mutter, ___________ sich im Vorfeld sehr über die Neuerungen aufgeregt 

hat, ist die erste gewesen, welche dem neuen Vorschlag zugestimmt hat. 

14. Die Schüler, ___________ Noten sich nicht in der nächsten Zeit bessern 

werden, müssen in der Sommerschule den Stoff nochmals lernen. 

15. In diesem Restaurant arbeitet der Kellner, ___________ ich bei den letzten 

Besuchen jeweils ein großzügiges Trinkgeld gegeben habe. Er leistet wirklich 

gute Arbeit und ist sehr sympathisch. 

 



 

 

Relativpronomen (Lösung) 

Aufgabe: Setze das richtige Relativpronomen ein! 

 

1. die 

2. der 

3. den 

4. die 

5. der 

6. dem 

7. die 

8. den 

9. die 

10. dem 

11. die 

12. deren 

13. die 

14. deren 

15. dem 
 


