
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Relativpronomen: „qui“ und Präposition

1  Nenne Möglichkeiten für die Verwendung von Präpositionen im Relativsatz.

2  Nenne die Bedeutungen der Präpositionen mit qui.

3  Gib die Wortstellung der Sätze bei der Verwendung von Präpositionen mit qui an.

4  Arbeite heraus, wann du welche Präposition mit qui verwendest.

5  Skizziere den Unterschied zwischen Relativsätzen mit qui und Relativsätzen mit einer Präposition
und qui.

6  Erschließe dir den Unterschied in der Verwendung des Relativpronomens qui mit und ohne
Präposition.

+  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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Nenne Möglichkeiten für die Verwendung von Präpositionen im
Relativsatz.
Wähle die Sätze aus, in denen das Relativpronomen mit einer Präposition zusammen auftritt.

 

 

 

 

Ce sont les jeunes qui s'amusent dans un camp de vacances.
A

La fille à qui j'ai parlé le premier soir est très jolie et sympa.
B

Ce sont Thomas, Pierre et Luc qui ont joué au foot tous les jours.
C

La dame qui a fait le dîner s'appelle Mme Bernaud.
D

La fille pour qui tu as chanté habite près de Strasbourg.
E
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Relativsatz.
1. Tipp

Präpositionen, die du schon kennst, sind pour, contre, à, après, chez....

2. Tipp

Wird der Relativsatz nur mit qui eingeleitet, unterscheidet er sich von den Sätzen, in denen der Relativsatz
mit Präposition + qui beginnt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Relativsatz.

Lösungsschlüssel: B, E

Die besondere Form eines Relativsatzes, wie du sie in dem Video kennengelernt hast, wird durch eine
Präposition wie avec, pour, chez, à, contre.. + qui  eingeleitet. Die Präpositionen beziehen sich dabei immer
auf das Verb, welches folgt.

In den aufgeführten Sätzen sind demzufolge der zweite und der fünfte Satz Beispiele für Relativsätze mit
Präposition + qui.

Der zweite Satz heißt La fille à qui j'ai parlé le premier soir est très jolie et sympa.  Hier beginnt der
Relativsatz mit à qui.

Im fünften Satz fängt der Relativsatz mit der Präposition pour qui an: La fille pour qui tu as chanté habite
près de Strasbourg.

Die anderen Sätze sind einfache Relativsätze, in denen sich qui jeweils auf die vorher genannten
Personen bezieht. Hier werden keine Präpositionen verwendet.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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