
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Relativpronomen: „lequel, laquelle, lesquels,
lesquelles“ und „qui“ mit Präpositionen
(Übungsvideo)

1  Gib an, ob es sich um eine Person oder eine Sache handelt.

2  Bestimme, welche Satzteile zusammengehören.

3  Nenne die richtigen Sätze.

4  Entscheide, welches Relativpronomen in die Lücke gehört.

5  Entscheide, wie die zwei Sätze mit einem Relativpronomen verbunden werden können.

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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Gib an, ob es sich um eine Person oder eine Sache handelt.
Ordne die Wörter zur richtigen Kategorie.

    

    

  

 

le maire
1

mes bras
2

mon école
3

ses parents
4

l'eau
5

le professeur
6

la pierre
7

la mer
8

notre chef
9

la mère
10

ta tante
11

Person

A

Sache

B
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1
von 6 Gib an, ob es sich um eine Person oder eine Sache handelt.

1. Tipp

Mère, mer und maire werden gleich ausgesprochen, haben aber unterschiedliche Bedeutungen. Schau in
einem Wörterbuch nach, wenn du dir unsicher bist.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, ob es sich um eine Person oder eine Sache handelt.

Lösungsschlüssel: A: 1, 4, 6, 9, 10, 11 // B: 2, 3, 5, 7, 8

Hier sollst du nur bestimmen, ob es sich bei dem Nomen um eine Person oder eine Sache handelt, denn
nur bei Personen kannst du neben lequel auch das Pronomen qui verwenden.

Personen:
la mère (die Mutter)

le maire (der Bürgermeister)

le professeur (der Lehrer/Professor)

ses parents (seine/ihre Eltern)

ta tante (deine Tante)

notre chef  (unser Chef)

Sachen:

la mer (das Meer)

la pierre (der Stein)

l'eau (das Wasser)

mon école (meine Schule)

mes bras (meine Arme)

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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