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Relative clauses – mit und ohne Relativpronomen
(Übungsvideo)

1  Gib an, wo man das Relativpronomen weglassen könnte.

2  Bestimme, ob das Relativpronomen als Subjekt oder Objekt gebraucht wird.

3  Vervollständige die Sätze mit Relativpronomen.

4  Bilde Relativsätze ohne Relativpronomen.

5  Vervollständige den Text mit den Relativpronomen who und which, wenn notwendig.

6  Ergänze im Text mithilfe der Hörbeispiele die fehlenden Informationen und notwendigen
Relativpronomen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, wo man das Relativpronomen weglassen könnte.
Wähle nur die Sätze aus, in denen man das Relativpronomen nicht zwingend braucht.

 

 

 

 

 

 

This is the cup of coffee which costs 4 Euros.
A

This is the man that I love.
B

This is the girl who can swim so fast.
C

This is the baby who I saw near the restaurant yesterday evening.
D

There is the man that I saw at the concert today.
E

This is the teacher that taught me everything about English.
F

Look at the CDs which Julia bought for my birthday.
G
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1. Tipp

Vergleiche:

This is the woman (who) I love.  This is the woman I love.

but

This is the boy who doesn't know the answer.

2. Tipp

Wenn das Relativpronomen das Subjekt ist, kannst du es nicht weglassen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, D, E, G

Relativpronomen, die als Subjekt in einem Satz verwendet werden, kann man nicht weglassen, weil ein
Satz mindestens immer aus einem Subjekt und einem Verb bestehen muss. Das Objekt ist nicht zwingend
erforderlich. Daher kann ich sagen:

Mutter kocht. - Mother is cooking.
Das heißt, dass das Relativpronomen in den Sätzen 1, 3 und 6 ein Subjekt ist. Das erkennst du daran, dass
das Verb folgt:

This is the cup of coffee which costs 4 Euros.
This is the girl who can swim so fast..
This is the teacher that taught me everything about English.

In den anderen Sätzen ist das Relativpronomen das Objekt. Du erkennst es daran, dass auf das Pronomen
das Subjekt folgt:

This is the man that I love.
This is the baby who I saw near the restaurant yesterday evening.
There is the man that I saw at the concert today.
Look at the CDs which Julia bought for my birthday.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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