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Die Relativpronomen cuyo, cuya, cuyos, cuyas

1  Bestimme die fehlenden Relativpronomen.

2  Gib die richtigen Aussagen über die Relativpronomen an.

3  Ergänze die passenden Beispiele zu den Regeln.

4  Entscheide, auf welches Substantiv sich cuy@ bezieht.

5  Analysiere, welche Sätze korrekt sind.

6  Erschließe die fehlenden Begri e.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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cuya cuya cuyas cuyos cuya cuyos

Bestimme die fehlenden Relativpronomen.
Schreibe die passenden Formen von cuyo in die Lücken.

 

Marisol: "Este libro  autor es inglés es mi favorito."

Pilar: "¿Cómo conociste a ese autor?"

Marisol: "Un chico  hermana es mi compañera de clase

me lo recomendó."

 

Marisol visita a su familia  casa es muy grande. Su abuela 

 hija es la madre de Marisol siempre prepara mucha comida.

Su tía  esposo es el hermano de la madre de Marisol trae

muchos juegos. Tío Manolo  hijos son muy jóvenes canta una

canción. Marisol  hermanas juegan en el jardín le escucha a su

tío.

 

El abuelo de Marisol  historias la fascinan mucho se llama

Juan. Juan  vida no siempre fue fácil sabe contar muchas

cosas interesantes. Sus historias favoritas tratan de todos los países que

visitó,  idiomas entiende y  habitantes le enseñaron

muchas cosas.

 

Hoy es el cumpleaños de Marisol  mejor amiga se llama Pilar.

Pilar  padres son pasteleros ha preparado la tarta. Marisol 

 deseo es tener una fiesta divertida invitó a muchos amigos. A

Pilar  regalo ha sido un libro le encanta la literatura.
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1
von 6 Bestimme die fehlenden Relativpronomen.

1. Tipp

Schau dir die Endungen der Substantive an. Oft verraten sie dir Genus und Numerus.

2. Tipp

Esposo ist der „Ehemann“.

3. Tipp

Erinnere dich, wo du das Bezugswort von cuy@ findest.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die fehlenden Relativpronomen.

Lösungsschlüssel: 1: cuyo // 2: cuya // 3: cuya // 4: cuya // 5: cuyo // 6: cuyos // 7: cuyas // 8: cuyas //
9: cuya // 10: cuyos // 11: cuyos // 12: cuya // 13: cuyos // 14: cuyo // 15: cuyo

Schauen wir uns die Lösung noch einmal gemeinsam an:
Marisol: "Este libro cuyo autor es inglés es mi favorito."  (Dieses Buch, dessen Autor Engländer ist, ist

mein Lieblingsbuch.) → Das Bezugswort "autor" ist maskulin und steht im Singular, daher muss hier
cuyo eingesetzt werden.

Pilar: "¿Cómo conociste a ese autor?"  (Wie hast du diesen Autoren kennen gelernt?)

Marisol: "Un chico cuya hermana es mi compañera de clase me lo recomendó."  (Ein Junge, dessen
Schwester meine Klassenkameradin ist, hat es mir empfohlen.) → Das erste Bezugswort "hermana" ist
feminin und steht im Singular, daher muss hier cuya eingesetzt werden.

Marisol visita a su familia cuya casa es muy grande. Su abuela cuya hija es la madre de Marisol siempre
prepara mucha comida. Su tía cuyo esposo es el hermano de la madre de Marisol trae muchos juegos. Tío
Manolo cuyos hijos son muy jóvenes canta una canción. Marisol cuyas hermanas juegan en el jardín le
escucha a su tío. (Marisol besucht ihre Familie, deren Haus sehr groß ist. Ihre Großmutter, deren Tochter
Marisols Mutter ist, bereitet immer sehr viel Essen zu. Ihre Tante, deren Ehemann der Bruder von Marisols
Mutter ist, bringt viele Spiele mit. Onkel Manolo, dessen Kinder noch sehr jung sind, singt ein Lied. Marisol,
deren Schwestern im Garten spielen, hört ihrem Onkel zu.) → Die ersten beiden Bezugswörter "casa"
und "hija" sind feminin und stehen im Singular, daher muss hier zweimal cuya eingesetzt werden. Im
folgenden Satz lautet das Bezugswort "esposo", was maskulin ist und ebenfalls im Singular steht;
daher muss hier wieder cuyo eingesetzt werden. Im vierten Satz ist das Bezugswort "hijos", das
maskulin ist und im Plural steht. Hier muss also in die Lücke cuyos eingesetzt werden. Das Bezugswort
des letzten Satzes ist "hermanas", weshalb cuyas eingesetzt werden muss.

El abuelo de Marisol cuyas historias la fascinan mucho se llama Juan. Juan cuya vida no siempre fue
fácil sabe contar muchas cosas interesantes. Sus historias favoritas tratan de todos los países que visitó,
cuyos idiomas entiende y cuyos habitantes le enseñaron muchas cosas.  (Der Großvater von Marisol,
dessen Geschichten sie sehr faszinieren, heißt Juan. Juan, dessen Leben nicht immer leicht war, hat viele
interessante Dinge zu erzählen. Seine Lieblingsgeschichten handeln von all den Ländern, die er besucht
hat, deren Sprachen er versteht und deren Einwohner ihm Vieles beigebracht haben.) → Das erste
Bezugswort "historias" ist feminin und steht im Plural, daher muss hier cuyas eingesetzt werden. Im
folgenden Satz lautet das Bezugswort "vida", was ebenfalls feminin ist, allerdings im Singular steht;
daher muss hier wieder cuya eingesetzt werden. Im darauffolgenden Satz sind die Bezugswörter
"habitantes" und "idiomas", was beides maskulin ist und im Plural steht. Hier muss also in beide Lücken
cuyos eingesetzt werden. Beachte, dass auch el idioma ein männliches Substantiv ist, auch wenn es auf -
a endet.

Hoy es el cumpleaños de Marisol cuya mejor amiga se llama Pilar. Pilar cuyos padres son pasteleros
ha preparado la tarta. Marisol cuyo deseo es tener una fiesta divertida invitó a muchos amigos. A Pilar
cuyo regalo ha sido un libro le encanta la literatura.  (Heute ist der Geburtstag von Marisol, deren beste
Freundin Pilar heißt. Pilar, deren Eltern Konditoren sind, hat die Torte zubereitet. Marisol, deren Wunsch es
war, eine lustige Party zu haben, hat viele Freunde eingeladen. Pilar, deren Geschenk ein Buch war, liebt
die Literatur.) → Das erste Bezugswort "amiga" ist feminin und steht im Singular, daher muss hier cuya
eingesetzt werden. Im folgenden Satz lautet das Bezugswort "padres", was maskulin ist und im Plural
steht; daher muss hier cuyos eingesetzt werden. Im nächsten Satz ist das Bezugswort "deseo", das
wieder maskulin ist und im Singular steht. Hier muss also cuyo eingesetzt werden. In die Lücke des
letzten Satzes gehört schließlich cuyo, was sich auf das Bezugswort "regalo" bezieht.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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