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                       Relativpronomen nach einer Präposition 
 

Aufgabe 1 

Ergänzen Sie Artikel, Präpositionen und Relativpronomen.  

01. Der Zug, auf den Sie warten, verspätet sich um mindestens 20 Minuten. 

02. Ist das d..... Busunternehmen, .......... .......... ihr im Mai nach Paris gefahren seid? 

03. D..... Straßenbahn, ....... ....... du eben noch gesessen hast, steht immer noch an d..... Haltestelle. 

04. D..... Flugzeug, .......... ...........wir nach Ankara geflogen sind, gehört zur Flotte d..... Lufthansa.  

05. D..... Fahrzeug, .......... .......... Sie zusammengestoßen sind, hatte defekte Bremsen. 

06. Unser..... Urlaub, ....... ....... wir uns schon seit Monaten freuen, verbringen wir in d..... Alpen. 

07. In d..... Ferien sind wir in ein..... Land, .......... .......... d..... ganzen Tag d..... Sonne scheint.  

08. Mein..... jüngster Bruder, .......... .......... ich mich so gut vertrage, heißt Klaus-Wilhelm. 

09. Mein..... älteste Schwester, .......... .......... man sich immer verlassen kann, zieht jetzt nach Köln. 

10. D..... Frau, ........... .......... ich träume, ist etwa 1,70 groß und hat blonde lange Haare. 

11. D..... Mann, .......... .......... sich mein..... Tochter kümmert, ist schon 94 Jahre alt.   

12. Kennen dein..... Geschwister d..... Mädchen, .......... .......... du dich verliebt hast? 

13. Ist das d..... Herr, .......... .......... man sich nicht verlassen kann? 

14. D..... Knabe, .......... .......... du dich geärgert hast, wohnt im Hochhaus gegenüber.  

15. D..... Typ, .......... .......... Sie gerade gesprochen haben, ist mir nicht geheuer. 

16. Hast du d..... Kerl gesehen, .......... .......... sich Ivonne verabredet hat? 

17. Kennst du d..... Dame, .......... .......... sich Herr Maiwald interessiert? 

18. Ist das d..... Schmuck, .......... .......... sich so viele Frauen sehnen? 

19. D..... Diamant, .......... .......... er ein... Vermögen ausgegeben hat, wurde als gestohlen gemeldet.  

20. D..... Geld, .......... .......... sie sich gestritten haben, liegt auf ein...... Festgeldkonto. 

21. D..... Schulden, .......... .......... unser..... Nachbar sitzt, möchte ich nicht haben. 

22. Schlagen Sie uns ein..... Preis vor, .......... .......... wir auch etwas anfangen können. 

23. Haben sie d..... Kredit bekommen, .......... .......... unser..... Geschäfte abhängig sind?  

24. D..... Leute, .......... .......... sich unser..... Unternehmen nicht verlassen kann, werden gekündigt. 

25. D..... Personal, .......... .......... sich d..... Firma trennen wird, enthält ein..... Entschädigung. 

26. D..... Mitarbeiter, .......... ............ wir überzeugt sind, erhalten ein..... unbefristeten Vertrag. 

27. Ein.... Gehaltskürzung, .......... ........... d..... Arbeiter protestieren werden, ist nicht akzeptabel.  

28. D..... Versammlung, .......... .......... wir gestern waren, war nicht besonders interessant. 

29. D..... Kompromiss, .......... .......... wir uns einigen konnten, sieht kein..... Entlassungen vor. 
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30. D..... Weg, .......... .......... man sich entschieden hat, scheint nicht der richtige zu sein.   
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