Ihr Name: ________________

22 Relativpronomen
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Schreiben Sie alle korrekten Relativpronomen in diese Liste:
1. Da steht mein neuer Schreibtisch, _________ ich gestern bekommen habe.
2. Eine Professorin ist eine Frau, _________ an einer Universität arbeitet.
3. Ich erinnere mich an das Gespräch, _______ mein Lehrer gestern mit mir geführt hat.
4. Die Leute, _______ bei rot über die Strasse gehen, haben es sehr eilig.
5. Der Mann, ________ ich in Straßburg spreche, ist Franzose.
6. Ich wohne in einem Studentenzimmer, ________ ein Bett, ein Schreibtisch, und eine
Lampe stehen.
7. Mein Freund, ________ in Heidelberg wohnt, heißt Robert.
8. Robert hat einen Bruder, ________ ich seit 4 Jahren kenne.
9. Robert hat einen Hamster, ________ Fell (fur) sehr weich (soft) ist.
10. Roberts Oma hat Katze, ________ Fell sehr kurz und sehr sauber ist.
11. Roberts Freunde, ________ ich ab und zu ausgehe, sind echt nett.
12. Mein Studentenzimmer, ________ ich wohnen muss, ist sehr klein.
13. Meine Stadt, __________ ich wohne, ist ziemlich groß.
14. Wo hält der Bus, ________ ich jeden Morgen zur Universität fahre.
15. Ich kann das nicht lesen. Sag mir bitte, ___________ das auf Deutsch heißt.
16. Der Mann, ________ Ferienwohnung wir mieten, wohnt in Norddeutschland.
17. Britta ist Austauschstudentin in Omaha. Die Familie, _________ sie wohnt, spricht
nur Englisch mit ihr.
18. Das Deutschbuch, _________ ich viel Geld bezahlt habe, heißt Deutsch Aktiv.
19. Hier hängt ein altes Familienfoto im Wohnzimmer. Sag mir, ___________ da links
neben meiner Oma steht.
20. Hier steht ein Koffer neben dem Taxi, und niemand weiß, ________ dieser Koffer gehört.
21. Sprechen Sie lauter, ich kann Sie nicht verstehen. Bitte sagen Sie mir, ___________
Sie meinen.
22. Michael hält ein Foto von Britta in der Hand. Ich glaube, ich weiß, ___________ er
im Moment denkt.
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