
 

 

Relativpronomen 

Aufgabe: Setze das richtige Relativpronomen ein! 

1. Auf dem Nachhauseweg von der Schule habe ich heute Herrn Peters getroffen, 

___________ es schon immer schwergefallen ist, gegenüber anderen seine Gefühle 

zu zeigen. Er ist sehr introvertiert. 

2. Die Lehrerin hat den Entschluss gefasst, den Schülern, ___________ sich besonders 

schwer in Mathematik tun, zusätzliche Unterrichtseinheiten anzubieten. So können 

sie besser mit ihren Mitschülern mithalten. 

3. Der etwas ältere Mann, ___________ gerade auf seiner Gitarre ein Lied spielt, hatte 

schon große Auftritte in bekannten Konzerthallen. Doch gefallen ihm die kleineren 

wesentlich besser. 

4. Kannst du dich noch an den Mann erinnern, ___________ Stimme mir immer so gut 

gefallen hat? – Durch das viele Singen hat sich seine Stimme komplett verändert. Nun 

gefällt sie mir nicht mehr. 

5. Die beiden Frauen sprechen gerade über den Mann, ___________ der einen das Herz 

in der Jugend gebrochen hat. Anscheinend ist er wieder zurück in die Stadt gezogen. 

6. Die Veranstalter haben schon am Beginn der Veranstaltung den Besuchern mitgeteilt, 

dass die Gewinne, ___________ durch die Verkäufe erzielt werden, an Kinder in Not 

übergeben werden. 

7. Die Gäste, ___________ das Buffet beim Frühstück so gut geschmeckt hat, haben 

versprochen im nächsten Jahr wieder zu kommen. Sie wollen weitere Wanderungen 

in der Gegend unternehmen. 

8. Meine Mutter erzählt immer von einem Herrn Fink, ___________ es schwer fällt sich 

von seinem Geld zu trennen. Er gibt sein hart erarbeitetes Vermögen nur für das 

Allernotwendigste aus. 

9. Am Bahnhof hat Martin heute Herrn Ludwig getroffen, ___________ Frau in wenigen 

Tagen ein letztes Mal operiert werden soll. Herr Ludwig hat große Bedenken 

bezüglich der Operation geäußert. 

10. Als Zita aus dem Fenster blickt, erkennt sie den Postboten, auf ___________ sie 

schon den ganzen Tag gewartet hat. Sie erwartet ein Paket mit neuen Kleidern für 

ihren ersten Schultag. 

11. Die Computermodelle, ___________ im neuen Elektronikgeschäft angeboten 

werden, wirken auf den ersten Blick sehr gut. Das Geschäft bietet verschiedene 

Marken, Größen und auch Farben an. 

12. Die Polizei hat den Mann gefasst, ___________ bei einem Unfall am Wochenende 

Fahrerflucht begangen hat. Bei seinem Verhör gab er an, aus Angst und Schock von 

der Unfallstelle geflohen zu sein. 

13. Der Junge, ___________ dieser neue Rucksack gehört, hat noch schnell zurück in die 

Klasse gemusst. Er hat seine Federschachtel am Tisch vergessen, ___________ er 

aber dringend für seine Hausarbeiten benötigt. 

14. Klaus und Viktor sind die beiden Jungen, ___________ es so großen Spaß macht, sich 

im Freien zu vergnügen. Die beiden möchten am liebsten nicht mehr ins Haus 

kommen. 

15. Anna ist beim nach Hause gehen ein großer Mann entgegengekommen, 

___________ auf sie einen abschreckenden Eindruck gemacht hat. 



 

 

Relativpronomen (Lösung) 

Aufgabe: Setze das richtige Relativpronomen ein! 

 

1. dem 

2. die 

3. der 

4. dessen 

5. der 

6. die 

7. denen 

8. dem 

9. dessen 

10. den 

11. die 

12. der 

13. dem, die 

14. denen 

15. der 


