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                    Relativpronomen im Nominativ und Akkusativ 
 

Aufgabe 1 

Ergänzen Sie Artikel und Relativpronomen. Unterstreichen Sie das Bezugswort.  

01. Ist das das Mädchen, das du gestern Abend angerufen hast? 

02. Ist das d..... Frau, ........... dich zu d..... Party eingeladen hat? 

03. Ist das d..... arme Junge, ........... ihr gestern stundenlang ausgelacht habt?  

04. Sind das d..... Bücher, .......... du dir gestern in d..... Bücherei gekauft hast? 

05. Sind das d..... Schuhe, .......... dein.... Schwester so gern getragen hat? 

06. D..... Aufgaben, ............... wir vom Lehrer bekommen haben, sind nicht einfach. 

07. D..... Computer, ............... ich neulich bei Ihnen gekauft habe, fährt nicht mehr hoch. 

08. D..... Fest, ............... am Freitag stattfinden sollte, wurde um eine Woche verschoben.  

09. Ich kann d..... Text, ............... ich vorlesen sollte, nicht mehr finden. 

10. D..... Zeitungsartikel, ............... ich geschrieben habe, wurde nicht veröffentlicht. 

11. D..... Bericht, ............... du mir gestern gegeben hast, habe ich leider noch nicht durchgelesen. 

12. D..... Aufsatz, ............... d..... Schüler schreiben müssen, muss am Freitag abgegeben werden.   

13. Fräulein Simons hat d..... Diktat, ............... ich ihr diktiert habe, fehlerfrei geschrieben. 

14. D..... Zeitschrift, ............... Liselotte immer liest, haben wir seit Jahren abboniert.  

15. D..... Fernsehfilm, ............... ihr uns empfohlen habt, haben wir leider nicht sehen können. 

16. D..... Theaterstück, ............... d..... Theatergruppe morgen aufführt, ist bereits ausverkauft. 

17. D..... Deutschkurs, ............... am kommenden Montag anfängt, findet in Raum 16a statt. 

18. Arbeitet ihr auch mit d..... Lexikon, ............... so viele Fehler enthält? 

19. Du gefällst scheinbar d..... jungen Frau, ............... dich eben nach d..... Weg gefragt hat.  

20. Gehört d..... freche Hund zu d..... Herrn, ............... Sie so herzlich begrüßt haben? 

21. Siggi hilft nur Freunden, ............... auch ihm geholfen haben. 

22. Ist das d..... Wagen, ............... Herr Schmidt dir angeboten hat? 

23. Warum sprichst du über d..... Geheimnis, ............... Rolf uns anvertraut hat. 

24. Sie hat doch tatsächlich d..... teuren Ring verloren, ............... ich ihr geliehen habe. 

25. Er kann sich d..... Nummer, ............... ich ihm gestern aufgeschrieben habe, nicht merken. 

26. Kannst du mir d..... Frage, ............... ich dir vorhin gestellt habe, vernünftig beantworten? 

27. Kannst du mir d..... Schraubendreher bringen, ............... ich eben auf d..... Tisch gelegt habe.  

28. Mit ihr..... Gästen aus Ulm, ............... Frau Holm eingeladen hatte, hat sie kaum gesprochen. 

29. D..... Gast, ............... mit d..... neuen roten Porsche vorfuhr, wurde kein Einlass gewährt.   
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30. D..... Zugvögel, ............... im Herbst an dies..... Gewässer rasten, wurden nicht mehr gesehen. 
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