
 

 

Les pronoms relatifs qui, que, où (Die Relativpronomen qui, que, où) 
 

Die Relativpronomen qui, que und où 
- sind dazu da, um Relativsätze einzuleiten.  
- werden in Relativsätzen verwendet, um genannte Person / Dinge, näher zu bestimmen. Sie ersetzen dabei ein 
  Nomen  oder Pronomen. 
 

1. Mit Relativpronomen: Tom, der großen Hunger hat, isst fünf Burger.  (Tom, qui a beaucoup faim, mange cinq burgers.) 
2. Ohne Relativpronomen: Tom hat großen Hunger. Er isst fünf Burger.  (Tom a beaucoup faim. Il mange cinq burgers.) 

 

 

Relativpronomen Erklärung Beispiel 

 
 

qui  
(= der, die, das) 

 
- „qui“ – ist Subjekt des Relativsatzes 
- Man fragt nach Wer oder Was? 
- Es geht um Personen oder Sachen 
 

 

1. Thomas est un garçon qui aime le foot.  
Thomas ist ein Junge, der Fußball mag.  

2. Laura, qui est arrivée hier, est très fatiguée.  
Laura, die gestern angekommen ist, ist sehr müde.  

3. C’est ce livre qui me plaît.  
Es ist dieses Buch, das mir gefällt. 

 
que 

( =  den, die, das) 

- „que“ – ist das direkte Objekt des 
Relativsatzes 
- Man fragt nach Wen oder Was? 
- Es geht um Personen oder Sachen 
-Beachte: vor Vokalen oder einem 
’stummen h‘ wird ‚que‘ zu ‚qu“ . 

1. C’est le garçon que je connais.  
Das ist der Junge, den ich kenne.  

2. C’est la cravatte qu’Anna t’as offert?  
Ist das die Kravatte, die Anna dir geschenkt hat?  

3. C’est le livre que je voulais acheter.  
Das ist das Buch, das ich kaufen wollte.  

 
où 

(= wo, wohin, in dem, 
in der, in das) 

 
 

 
-  où – bezieht sich auf 
die Ortsangaben 
- Man fragt nach Wo oder Wohin? 
 

1. La cuisine est un lieu où je passe beaucoup de temps.  
Die Küche ist ein Ort, wo ich viel Zeit verbringe.   

2. C’est la ville où j’ai rencontré mon ami.  
Das ist die Stadt, in der ich meinen Freund getroffen 
habe. 

3. Là, où j’aimerais aller un jour, c’est à Paris.  
Der Ort, an den ich eines Tages gehen möchte, ist Paris. 


