Relativpronomen: Übungen
Try a few yourself. These will be pronouns in the nominative and accusative cases.
1. Wir haben Brot gekauft. Das Brot war schon zwei Tage alt.
Wir haben Brot gekauft, ______________ schon zwei Tage alt war.
2. Der Job ist gut. Ich habe ihn letzte Woche bekommen.
Der Job, _____________ ich letzte Woche bekommen habe, ist gut.
3. Hast du die Frau gesehen? Sie heißt Annegret.
Hast du die Frau gesehen, ______________ Annegret heißt?
4. Das ist der Wagen. Sabine hat den Wagen gekauft.
________________________________________________________________________________
5. Ich habe einen Hund. Mein Hund hat den Briefträger gebissen.
________________________________________________________________________________

Remember that in English, the preposition often occurs at the end of the relative clause (the woman I
gave the book to), but in German, the preposition will begin the relative clause. Again:
That is the house that I lived in.
Das ist das Haus, in dem ich gewohnt habe.
1. Der Bus ist gelb. Ich warte auf diesen Bus.
Der Bus, auf ___________ ich warte, ist gelb.
2. Ich habe den Namen der Frau vergessen. Ich habe gestern mit ihr gesprochen.
Ich habe den Namen der Frau, ___________ _____________ ich gestern gesprochen habe,
vergessen.
3. Das ist der Kaufmann. Ich habe den Brief für ihn geschrieben.
Das ist der Kaufmann, __________ _____________ ich den Brief geschrieben habe.
4. Wir kennen den jungen Mann. Unsere Nachbarn wohnen bei ihm.
________________________________________________________________________________
5. Die Kinder sind unsere Freunde. Wir haben mit ihnen im Garten gespielt.
________________________________________________________________________________

Here are some mixed sentences to try. Remember to check (a) the gender and number of the
antecedent, and (b) the case in the relative clause.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

Das ist der Mann. Er hat neben mir gesessen.
Das ist der Mann, _____________ neben mir gesessen hat.
Das ist der Computer. Wir haben ihn letzte Woche benutzt.
Das ist der Computer, _____________ wir letzte Woche benutzt haben.
Wo sind die Leute? Ich soll ihnen helfen.
Wo sind die Leute, ______________ ich helfen soll?
Ich mache eine Reise. Ich freue mich auf die Reise.
Ich mache eine Reise, auf ____________ ich mich freue.
Die Professorin spricht mit dem Verkäufer. Sie will das Auto kaufen.
Die Professorin, _______________________________________________________________,
spricht mit dem Verkäufer.
Möchtest du das Haus sehen? Ich bin in dem Haus aufgewachsen (=grow up).
Möchtest du das Haus sehen,
____________________________________________________________________________?
Ist das dein Deutschbuch? Es liegt auf dem Tisch.
Ist das dein Deutschbuch,
_____________________________________________________________________________?
Hier ist das Buch. Wir sollen es lesen.
Hier ist das Buch,
______________________________________________________________________________.
Das sind die Gorillas. Ich habe Angst vor ihnen.
______________________________________________________________________________
Wo ist der Mann? Du hast ihm das Geld gegeben.
______________________________________________________________________________
Professor Chavez ist eine Frau. Ich kann mit ihr sprechen.
______________________________________________________________________________
Die Frau ist sehr nett. Du arbeitest für sie.
______________________________________________________________________________

