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                              Relativpronomen im Genitiv 
 

Aufgabe 1 

Ergänzen Sie die Relativpronomen.  

01. Ist das die Frau, deren Mann vor kurzem in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt war? 

02. Ist das der Mann, .................... Frau Drillinge bekommen hat? 

03. Kennst du den Jungen, .................... Fahrrad letzte Woche gestohlen worden ist. 

04. Liebst du das Mädchen, ..................... Eltern sich haben scheiden lassen? 

05. Am Flughafen habe ich mehrere Leute getroffen, .................... Koffer verloren gegangen sind. 

06. Gibt es an eurer Universität auch Studenten, .................... Eltern keine Millionäre sind? 

07. Warum interessierst du dich immer nur für Katzen, .................... Fell schwarz ist? 

08. Der Student, .................... Freundin in Brasilien arbeitet, hat sein Studium geschmissen.  

09. Unsere Sekretärin, ................. Haus gestern zwangsversteigert wurde, hat sich krank gemeldet. 

10. Herr Simons, .................... Bruder im Lotto gewonnen hat, kauft sich einen neuen Wagen. 
 

Aufgabe 2 

Bilden Sie Relativsätze.  

11. Das ist Herr Müller. Seine Tochter will einen meiner Freunde heiraten.    

      Das ist Herr Müller, dessen Tochter einen meiner Freunde heiraten will.  

12. Das ist Frau Konrads. Ihr Mann arbeitet mit mir zusammen bei der Telekom. 

 ..................................................................................................................................................... 

13. Das sind meine Kollegen. Ihre Kinder gehen alle aufs Gymnasium. 

 ..................................................................................................................................................... 

14. Die Studentin kommt aus der Türkei. Ihr Name ist Akses. 

 ..................................................................................................................................................... 

15. Warten Sie auf Herrn Knäuel? Seine Pünktlichkeit lässt stets zu wünschen übrig. 

 ..................................................................................................................................................... 

16. Lädst du auch die anderen Studenten ein? Ihre Telefonnummern hast du dir aufgeschrieben. 

 ..................................................................................................................................................... 

17. Auf dem Foto kannst du eine Frau sehen. Ihre Haare sind pechschwarz. 

 .....................................................................................................................................................  

18. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Man kann seinen Motor nicht hören. 

 ..................................................................................................................................................... 

19. Das Zimmer muss renoviert werden. Seine Wände sehen heruntergekommen aus.  

 ..................................................................................................................................................... 
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Aufgabe 3 

Ergänzen Sie die Relativpronomen.  

01. Das ist der Mann, ... 02.  Das ist die Frau, ... 

 ............... ich liebe.  ............... ich gestern gesehen habe.  

 ............... .............. ich gewartet habe.  ............... .............. ich mich interessiere.  

 ............... Tochter so hübsch aussieht. ............... Sohn Fußballprofi werden will. 

03. Ist das der Dieb, ... 04.  Sind das die Leute, ... 

 ............... geflüchtet ist?  ............... man nicht trauen kann? 

 ............... .............. du Angst hast?  ............... Kinder in Amerika wohnen?  

 ............... Tasche verloren ging? ............... ............... die Hunde gehören? 

05. Herr Müller, ..., wird operiert. 06.  Frau Jendges, ..., lässt sich scheiden. 

 ............... im Krankenhaus liegt,  ............... ich gestern begegnet bin,  

 ............... .............. ich dir erzählte,  ............... Sohn heute Geburtstag hat,  

 ............... Frau verstorben ist, ............... mich gestern angerufen hat, 

07. Morgen brauche ich einen Freund, 08.  Gerd braucht eine Freundin, 

 ............... ich vertrauen kann.  ............... ............... er stolz sein kann.  

 ............... hilfsbereit ist.  ............... Geduld nicht zu erschüttern ist.  

 ............... .............. ich zählen kann. ............... mit ihm durch dick und dünn geht. 

09. Das Fahrrad, ..., gehört meinem Bruder. 10.  Das Gericht, ..., schmeckt ihm ausgezeichnet. 

 ............... unverwüstlich ist,  ............... Herkunft orientalisch erscheint,   

 ............... Kette geölt werden muss,  ............... .............. sich der Gast gefreut hat,  

 ............... .............. du nicht fahren darfst, ............... wir zusammenstellen ließen, 

11. Gibst du mir bitte einen Stift, 12.  Das sind Geschichten, 

 ............... nicht kleckst.    ............... niemals in Vergessenheit geraten. 

 ............... ............... ich gut schreiben kann.  ............... ............... noch lange erzählt wird. 

 ............... Mine nicht leer ist. ............... man sich gerne erzählt. 

13. Wir fliegen mit einem Flugzeug, 14.  Hast du den Hund gesehen, 

 ............... angeblich nicht abstürzen kann.  ............... ............... die Katze gespielt hat?   

 ............... Spannweite über 40 Meter beträgt. ............... Halsband pink war? 

 ............... Propeller sehr laut ist. ............... zu den Kindern gehört? 

15. Das Gebäude, ..., wurde zerstört. 16.  Der Baum, ..., musste gefällt werden. 

 ............... aus dem 18. Jahrhundert stammt,  ............... ............... viele Vögel nisteten,    

 ............... ............... wir 15 Jahre wohnten,  ............... alle Anwohner so liebten, 
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