
 

 

Relativpronomen 

Aufgabe: Setze das richtige Relativpronomen ein! 

1. Heute habe ich den Freund von Mario kennengelernt, ___________ Vater 

durch seine Produktionsfirma ein sehr großes Vermögen angehäuft hat. Er ist 

nicht besonders nett gewesen. 

2. Maria konnte sich bei dem Test nicht mehr erinnern, wie die Stadt heißt, in 

___________ der Eiffelturm steht. 

3. Hilde hat heute in der Stadt eine sehr nette Dame getroffen, an ___________ 

Namen sie sich aber nicht mehr erinnern kann. 

4. Die Schüler mögen den Lehrer nicht besonders, ___________ ihnen immer 

viele Aufgaben gibt, ___________ auch noch sehr schwer sind. 

5. Das ist das Mädchen, ___________ beim Test die höchste Punkteanzahl 

erreicht hat. Sie hat jetzt schon eine Zusage von einer Universität. 

6. Herr Schuster, ___________ seit einigen Jahren ein Zahn fehlt, hat heute sein 

Haus an den Höchstbieter verkaufen müssen, damit er seine Schulden 

bezahlen kann. 

7. Das Auto, ___________ sich Julia letztes Jahr im Autohaus gekauft hat, zeigt 

bereits jetzt erste Mängel. Julia versucht es deshalb gegen ein anderes Modell 

einzutauschen. 

8. Das sind die beiden Mädchen, ___________ Eltern bei einem schweren 

Autounfall ums Leben gekommen sind. Die Mädchen leben seitdem bei ihrer 

Großmutter. 

9. Das Buch, ___________ du mir empfohlen hast, ist wirklich sehr spannend 

gewesen. Vor allem die Hintergrundgeschichte hat mich überzeugt. 

10. Die Schüler, ___________ in den Pausen durch die Gänge laufen, müssen am 

Nachmittag länger in der Schule bleiben. So ein Verhalten wird von den 

Lehrern nicht toleriert. 

11. Der Mann, ___________ man die gesamten Aufgaben für die Präsentation 

übergeben hat, hat seinen Job ausgesprochen gut gemacht, weshalb das 

Projekt ein voller Erfolg ist. 

12. Der Ball, ___________ Julian zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen hat, 

ist bei der Klassenfahrt verlorengegangen, weshalb Julian sehr traurig gewesen 

ist. 

13. Die Mutter, ___________ Tochter schon seit Jahren in Amerika lebt, hat sich 

am Wochenende bei einer Wanderung in den Bergen am Bein verletzt. 

14. Die Gesichtsmasken, ___________ in diesem Geschäft angeboten werden, 

sind zwar sehr teuer, doch kann ihre Wirkung schon nach einigen Tagen 

erkannt werden. 

15. Heute habe ich meinen neuen Chef kennengelernt, ___________ Vater ihm 

dem Job verschafft hat. Seine Qualifikationen sind gegenüber den anderen 

Kandidaten nicht allzu gut gewesen. 



 

 

Relativpronomen (Lösung) 

Aufgabe: Setze das richtige Relativpronomen ein! 

 

1. dessen 

2. der 

3. deren 

4. der, die 

5. das 

6. dem 

7. das 

8. deren 

9. das 

10. die 

11. dem 

12. den 

13. deren 

14. die 

15. dessen 


