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Relativsätze (Übungsvideo)

1  Gib alle Relativpronomen an, die du im Text ndest.

2  Bestimme die Sätze, die zusammengehören.

3  Erstelle vollständige Relativsätze.

4  Bestimme die Reihenfolge der Wörter dieser Relativsätze.

5  Entscheide, welches Relativpronomen passt.

6  Bilde das Ende des Relativsatzes.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib alle Relativpronomen an, die du im Text ndest.
Markiere alle Relativpronomen.

 Relativpronomen
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C'est la fin de l'hiver ce qui est super Mon professeur de français qui est très gentil nous

emmène en France Je vais dormir avec ma copine Suzanne que je connais depuis

très longtemps Nous allons parler français ce que je trouve impressionant En France nous

allons loger dans la ville où habitent nos correspondants La famille de mon correspondant

dont je connais l'adresse exacte habite à Lyon Heureusement que j'ai un dictionnaire sans

lequel je serais complètement perdue en France
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1. Tipp

Vor einem Relativpronomen steht immer ein Komma.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Relativpronomen: 4, 9, 19, 28, 37, 42, 52

Ein Relativsatz fängt immer mit einem Komma an. Danach kommt das Relativpronomen. Relativpronomen
können sehr unterschiedlich sein: qui, que, dont, où sind die Meistbenutzten. Qui ersetzt ein Subjekt,
während que ein Objekt ersetzt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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