
      Übungen / Zusatzmaterial        http://www.mein-deutschbuch.de 

                    Relativpronomen im Dativ (Nominativ / Akkusativ) 
 

Aufgabe 1 

Ergänzen Sie Artikel und Relativpronomen. Unterstreichen Sie das Bezugswort.  

01. Ist das das Mädchen, dem du beim Umzug geholfen hast? 

02. Ist das d..... junge Dame, ........... dies..... Bücher gehört haben? 

03. Ist das d..... ungeliebte Nachbar, ........... ihr nicht zum Geburtstag gratulieren wolltet?  

04. Sind das d..... Kinder, ............... du nicht geglaubt hast? 

05. Sind das d..... Mädchen, ............... dir nicht geglaubt haben? 

06. Sind das d..... Frauen aus d..... Nachbarschaft, ............... dein..... Freund nachgelaufen ist? 

07. Sind das d..... Männer, ............... dein..... Frau nachgelaufen sind? 

08. Ich glaube, du gefällst d..... Mann, ............... du in d..... Apotheke begegnet bist. 

09. Gefällt d..... Mann dir, ............... du am Wochenende immer bei d..... Gartenarbeit hilfst?  

10. Rufen Sie d..... Herrn an, ............... Sie auf d..... Versammlung widersprochen haben? 

11. Hat d..... Herr, ............... Ihnen gefolgt ist, Sie auch auf d..... Handy angerufen? 

12. D..... Leute, ............... ihm nicht geantwortet haben, waren auch nicht vertrauenswürdig. 

13. D..... Frau, ............... ihm d..... Herz gebrochen hat, sollte man nicht verzeihen. 

14. Kannst du ein..... Mann verzeihen, ............... man nicht mehr trauen kann? 

15. D..... Bein, ............... dir seit Tagen wehtut, ist ja geschwollen. 

16. D..... junge Mädchen, .......... du mit dein..... Taten wehgetan hast, weint sich d..... Augen aus. 

17. Mein..... Freunden, ............... ich Geld geliehen habe, geht es jetzt finanziell viel besser. 

18. Gerd, ............... dir neulich 10 Euro geliehen hat, hatte gestern ein..... schweren Unfall. 

19. D..... Touristen, ............... wir dies..... Restaurant empfohlen haben, sind wieder abgereist. 

20. Kannst du mir in Barcelona ein..... Hotel empfehlen, ............... nicht zu teuer ist? 

21. Hat dein..... Freund, ............... ich d..... Buch empfohlen habe, noch ein..... anderes Hobby? 

22. D..... Gäste, ............... es auf d..... Party nicht gefiel, sind schon sehr früh gegangen. 

23. D..... Rentner, ............... jedem hilft, fehlt sein..... frühere Arbeit sehr. 

24. D..... Schwarzbier, ............... mein..... Vater so schmeckt, wird in Thüringen gebraut. 

25. Mein..... Vater, ............... Weißbier aus Bayern schmeckt, trinkt nicht gerne Kölsch. 

26. Zeigen Sie mir d..... Baum, ............... Sie nicht fällen können. 

27. Hast du d..... Französin, ............... deiner Freundin ähnelt, schon ihr Zimmer gezeigt? 

28. Ähnelt Ihre Frau d..... Italienerin, ............... Sie neulich d..... neue Fahrrad besorgt haben? 

29. Hast du d..... Polin, ............... du schon häufiger geholfen hast, auch d..... Teppich geschenkt? 
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30. D..... Chinesin, ............... Sie ein..... Brief geschrieben haben, geht es inzwischen sehr gut. 
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