
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Relativpronomen: dont

1  Bestimme, wie man die beiden Sätze mit dont verbinden kann.

2  Bestimme, welche Verbkonstruktionen mit dont kombinierbar sind.

3  Nenne die richtigen Sätze.

4  Ermittle die richtige Reihenfolge der Wörter.

5  Entscheide, was in die Lücke gehört, indem du die Sätze mit dont verbindest.

6  Leite ab, was in die Lücke gehört, indem du aus dem Deutschen übersetzt.

+  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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Bestimme, wie man die beiden Sätze mit dont verbinden kann.
Verbinde die Sätze miteinander, die durch das Relativpronomen dont verbunden wurden.

 

Pierre est un homme. J'ai besoin de
l'homme.

A

Luc parle de sa mère. Il est fier de sa mère. B

C'est ton fils. Tu es responsable de ton fils. C

C'est une pizza. J'ai envie de la pizza. D

J'ai écouté les nouvelles. Je ne me souviens
plus des nouvelles.

E

Luc parle de sa mère dont il est fier.1

J'ai écouté les nouvelles dont je ne me
souviens plus.

2

Pierre est un homme dont j'ai besoin.3

C'est ton fils dont tu es responsable.4

C'est une pizza dont j'ai envie.5
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1
von 6 Bestimme, wie man die beiden Sätze mit dont verbinden kann.

1. Tipp

Falls du dir unsicher bist, achte auf ähnliche Satzstrukturen. Meistens ist der Hauptsatz identisch.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, wie man die beiden Sätze mit dont verbinden kann.

Lösungsschlüssel: A—3 // B—1 // C—4 // D—5 // E—2

Die Sätze auf der linken Seite enthalten zweimal den gleichen Ausdruck. Im zweiten Satz wird der Ausdruck
durch die Präposition de eingeleitet. Deshalb ist es möglich, aus beiden Sätzen einen zu machen und den
Ausdruck durch das Relativpronomen dont zu ersetzen, so wie es dir die Beispiele aus dem Video zeigen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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