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Relativpronomen: „qui“, „que“ und „où“
(Übungsvideo)

1  Nenne die richtigen Sätze.

2  Ordne zu, welche Paare zusammengehören.

3  Entscheide, welches Relativpronomen in die Lücke gehört.

4  Ermittle die richtige Reihenfolge der Satzteile.

5  Erstelle aus zwei Sätzen einen.

6  Vervollständige den Satz, indem du die deutschen Sätze 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

 Arbeitsblatt: Relativpronomen: „qui“, „que“ und „où“ (Übungsvideo)
Französisch / Grammatik / Pronomen und Begleiter / Relativpronomen / Relativpronomen: „qui“, „que“ und „où“ (Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1Oa/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V6954

https://www.sofatutor.ch/franzoesisch/videos/relativpronomen-qui-que-und-ou-uebungsvideo
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/pronomen-und-begleiter
file:///franzoesisch/grammatik/pronomen-und-begleiter/relativpronomen
file:///franzoesisch/relativpronomen-qui-que-und-ou-uebungsvideo
https://www.sofatutor.ch/v/1Oa/aRK


Nenne die richtigen Sätze.
Wähle die richtigen Sätze aus.

 

 

 

 

 

 

 

Marseille est la ville que je suis né.
A

L'école est un lieu où je n'aime pas.
B

Sarah a un frère qui a dix ans.
C

Isabelle est une fille que j'aime beaucoup.
D

C'est la mère de Sarah que elle aime beaucoup.
E

Paris est la ville où j'habite.
F

J'ai un chien qui j'aime.
G

Il y a un nouveau garçon dans ma classe qui est très sympa.
H
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1
von 6 Nenne die richtigen Sätze.

1. Tipp

Vier Sätze sind richtig, vier sind falsch.

Unsere Tipps für die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Relativpronomen: „qui“, „que“ und „où“ (Übungsvideo)
Französisch / Grammatik / Pronomen und Begleiter / Relativpronomen / Relativpronomen: „qui“, „que“ und „où“ (Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1Oa/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V6954

https://www.sofatutor.ch/franzoesisch/videos/relativpronomen-qui-que-und-ou-uebungsvideo
file:///franzoesisch
file:///franzoesisch/grammatik
file:///franzoesisch/grammatik/pronomen-und-begleiter
file:///franzoesisch/grammatik/pronomen-und-begleiter/relativpronomen
file:///franzoesisch/relativpronomen-qui-que-und-ou-uebungsvideo
https://www.sofatutor.ch/v/1Oa/aRK


1
von 6 Nenne die richtigen Sätze.

Lösungsschlüssel: C, D, F, H

Im Folgenden werden nur die falschen Sätze erläutert:

Marseille est la ville que je suis né. : Hierbei handelt es sich um eine Ortsangabe ( Je suis né à Marseille. ),
deshalb muss das Relativpronomen où eingesetzt werden.

L'école est un lieu où je n'aime pas.: l'école  ist zwar ein Ort, doch in diesem Fall keine Ortsangabe. Im
Relativsatz wird ein Objekt ersetzt (Je n'aime pas l'école. ), deshalb heißt es richtig: que je n'aime pas .

C'est la mère de Sarah que elle aime beaucoup : Hier ist zwar das richtige Relativpronomen eingesetzt,
aber que muss vor Vokal apostrophiert werden, also: qu'elle aime beaucoup.

J'ai un chien qui j'aime.: Hier wird ein Objekt ersetzt ( J'aime le chien.), deshalb muss es heißen: que j'aime.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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