
 

 

Relativpronomen 

Aufgabe: Setze das richtige Relativpronomen ein! 

 

1. Der Besen, ___________ Maria in der Küche vergessen hat, wird eigentlich nur für 

das Saubermachen draußen verwendet. Nun ist der Staub in der ganzen Küche 

verteilt. 

2. Dieses Wochenende kommt die Tante zu Besuch, ___________ ich schon seit 

Monaten nicht mehr gesehen habe. Sie muss aufgrund ihres Berufes sehr viel reisen. 

3. Die Familie, ___________ bei einem schrecklichen Brand ihr Haus verloren hat, 

wohnt seitdem bei den Eltern der Mutter. Diese haben sie liebend gern 

aufgenommen. 

4. Kinder, ___________ von ihren Eltern ein monatliches oder wöchentliches 

Taschengeld bekommen, können in ihrem späteren Leben besser mit Geld umgehen. 

5. Dem alten Mann, ___________ es schon sehr schwer fällt zu sprechen, hat man zur 

einfacheren Kommunikation mit anderen einen Laptop und auch ein Schild mit einem 

Stift gekauft. 

6. Bei der Auktion wurde das Auto verkauft, ___________ der Vater so sehr geliebt hat. 

Aufgrund des Alters ist es für einen sehr hohen Preis versteigert worden. 

7. Auf dem Zettel, ___________ ich dir vor fünf Minuten gegeben habe, sind die 

wichtigsten Einkäufe gestanden. Nun muss ich eine neue Liste erstellen. 

8. Der Junge, ___________ schon im Kindergarten gegenüber den anderen Kindern 

besonders gewalttätig gewesen ist, musste sich jetzt für sein Verhalten vor Gericht 

verantworten. 

9. Die Töchter, ___________ Eltern nach Australien ausgewandert sind, haben sich auch 

dazu entschlossen ihren Wohnort dauerhaft zu wechseln. Doch wollen sie nicht nach 

Australien gehen. 

10. Das Mädchen, ___________ heute beim Mittagessen das Tablett vor der ganzen 

Schule zu Boden gefallen ist, ist nach der Pause direkt nach Hause gegangen. Sie hat 

sich sehr für das Missgeschick geniert. 

11. Der Hund, ___________ die Familie aus dem Tierheim adoptiert hat, liebt es lange 

Spaziergänge zu machen. Das kommt vor allem der Mutter entgegen, welche gerne 

an der frischen Luft ist. 

12. Die Skulpturen, ___________ in dem Park betrachtet werden können, stammen alle 

vom selben Künstler. Das kann auch an den ähnlichen Formen erkannt werden. 

13. Der Arzt, ___________ schon seit Jahren viele Menschen behandelt, musste sich 

selbst einer Operation unterziehen. Durch das viele Wandern haben seine Knie große 

Schäden davongezogen. 

14. Der Junge, ___________ Vater die Familie vor Jahren verlassen hat, hat sich für sein 

späteres Leben geschworen, ein guter Vater für seine Kinder zu sein. 

15. Der junge Mann, ___________ gerade eine Beförderung in seinem Unternehmen 

bekommen hat, führt nun seine Frau zu einem schönen Abendessen aus. Sie wollen 

seinen Erfolg gemeinsam feiern. 

 



 

 

Relativpronomen (Lösung) 

Aufgabe: Setze das richtige Relativpronomen ein! 

 

1. den 

2. die 

3. die 

4. die 

5. dem 

6. das 

7. den 

8. der 

9. deren 

10. dem 

11. den 

12. die 

13. der 

14. dessen 

15. der 


