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1.) Identify the “Bezugswort” and the relative pronoun in every statement. 

no. German English 

1.)  Das sind die Fotos, die du mir am Anfang geschickt hast. These are the photos which you sent to me at the beginning.  

 Bezugswort: Fotos  relative pronoun: die   

2.)  Sie übersetzt den Text, den ich ihr gegeben habe. She translates the text which I gave to her.  

 Bezugswort: Text    relative pronoun: den   

3.)  Wo ist der Mann, welcher gestern in unserem Büro war? Where is the man who was in our office yesterday? 

 Bezugswort: Mann    relative pronoun: welcher  

4.)  Das ist der Mann, dem ich jeden Tag einen Euro gebe. That’s the man to whom I’ve given one Euro every day. 

 Bezugswort: Mann    relative pronoun: dem  

5.) Die Jeans, die du trägst, gefällt mir sehr gut. The jeans, which you are wearing, are very nice. 

 Bezugswort: Jeans    relative pronoun: die  

6.) Ich werde die Zeit nicht vergessen, die wir zusammen verbracht haben. I won’t forget the time which we spent together. 

 Bezugswort: Zeit    relative pronoun: die  

7.) Cathy hatte viele Freunde, die in Cagayan de Oro City leben. Cathy has got many friends who live in Cagayan de Oro City. 

 Bezugswort: Freunde    relative pronoun: die  

8.) Hier ist ein Kind, das eine Frage hat. Here is a child who’s got a question. 

 Bezugswort: Kind    relative pronoun: das   

9.)  Kennst du das Buch, welches sie geschrieben hat? Do you know the book which she wrote? 

 Bezugswort: Buch    relative pronoun: welches  
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2.) Do the same again. This time, however, I used verbs with preposition but it doesn’t make it more difficult to identify the two words. 

no. German English 

1.)  Gefällt dir die Wohnung, in der wir wohnen werden? Do you like the apartment where we are going to live in?  

 Bezugswort: Wohnung    relative pronoun: der   

2.)  Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal getroffen haben. I remember the day when we met for the first time.  

 Bezugswort: Tag    relative pronoun: dem   

3.)  In Deutschland gibt es Autobahnen, auf denen man sehr schnell fahren kann. There are motorways in Germany you can drive very fast on. 

 Bezugswort: Autobahen    relative pronoun: denen   

4.) Kannst du dich an die Nacht erinnern, in der es mir so schlecht ging? Can you remember the night when I felt so sick? 

 Bezugswort: Nacht    relative pronoun: der  

5.)  Ich warte auf den Bus, mit dem ich nach Nideggen komme. I’m waiting for the bus which takes me to Nideggen. 

 Bezugswort: Bus    relative pronoun: dem   

6.)  Sie freut sich auf die Party, zu der wir am Wochenende gehen. She is looking forward to the party we will go to at weekend. 

 Bezugswort: Party    relative pronoun: der   

7.)  Das ist der Mann, über den wir gestern geredet haben. That’s the man we talked about. 

 Bezugswort: Mann    relative pronoun: den   

8.)  Kennst du die Stadt, in der ich lebe? Do you know the city I live in? 

 Bezugswort: Stadt    relative pronoun: der   

9.)  Ich kann meinen Übersetzer (translator) nicht finden, mit dem ich immer arbeite. I can’t find my translator I always work with. 

 Bezugswort: Übersetzer    relative pronoun: dem   

 


