Relativpronomen
Lösung: Übung 2

1.) Fill in the correct relative pronoun der/die/das/den (nominative and accusative)
hint: remember that you have to make 3 decisions before you go into the table to choose the relative pronoun:


Which gender has the “Bezugswort”? (male, female or neuter – I’ll help you with this.)



Which numerus has the “Bezugswort”? (singular or plural)



In which case is the relative pronoun? (We will start in this exercise with nominative and accusative and add later in the following exercises dative and genitive.)

no.

German

English

1.)

Das ist der Junge (m), der (who) in Nazareth wohnt. [nominative]

That’s the boy who lives in Nazareth.

2.)

Das ist die Frau (f), die (who) ich gestern gesehen habe. [accusative]

That’s the woman who I saw yesterday.

3.)

Das ist die Farbe (f), die (which) ich gerne mag.

That’s the colour which I like.

4.)

Das sind die Leute (pl), die (who) immer meckern.

Those are the people who always nag.

5.)

Sie ist das Mädchen (n), das (who) ich vermisse.

She is the girl who I miss.

6.)

Ich habe einen Hund (m), der (who) oft wegläuft.

I have a dog which often runs away.

7.)

Er ist der Mann (m), auf den (who) ich gewartet habe.

He is the man I was waiting for.

8.)

Hier ist die Geschichte (f), die (which) ich lesen muss.

Here is the story which I have to read.

9.)

Das sind die Seiten (pl), die (which) du vergessen hast auszudrucken.

These are the pages which you forgot to print.

10.)

Wie geht es dem Mann (m), der (who) uns nach Tagbilaran gefahren hat?

How is the man who drove us to Tagbilaran?

11.)

Das ist der Computer (m), den (which) ich letzte Woche benutzt habe.

That’s the computer which I used last week.

12.)

Das ist das Buch (n), über das (which) wir diskutiert haben.

That’s the book we were discussing.

13.)

Ich danke dir für das Geschenk (n), das (which) du mir geschickt hast.

I thank you for the present which you sent to me.

14.)

Die Frau (f), für die (who) du arbeitest, ist sehr freundlich.

The woman you work for is very friendly.
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2.) Fill in the correct relative pronoun der/die/das/den/dem/denen (nominative, accusative and dative)
hint: remember that prepositions can help you to find out the case

no.

German

English

1.)

Silvia hat eine Katze (f), die (which) immer in ihrem Bett schläft. [nominative]

Silva has got a cat which always sleeps on her bed.

2.)

Ich erinnere mich an den Traum (m), von dem (who) du mir erzählt hast. [dative]

I remember the dream you told me about.

3.)

Bring bitte den Ordner (m) mit, den (which) wir im Laden gekauft haben.

Please bring along the folder which we bought in the shop.

4.)

Das sind die Menschen (pl), von denen (which) wir das Geld bekommen haben.

That are the people from whom we got the money.

5.)

Kennst du das Buch (n), nach dem (which) ich schon so lange suche?

Do you know the book I’ve been looking for for so long?

6.)

Das ist mein Neffe (m), dem (who) ich ein Fußballspiel geschenkt habe.

That’s my nephew to whom I gave a football game.

7.)

Das ist die Lehrerin (f), über die (who) ich mich sehr geärgert habe.

That’s the teacher I was very angry about.

8.)

Gefällt dir die Wohung (f), in der (who) wir leben werden?

Do you like the apartment we are going to live in?

9.)

Ein Bleistift ist ein Gegenstand (m), den (which) ich zum Schreiben brauche.

A pencil is a thing which I need to write with.

10.)

Meine Freundin besucht ihre Freunde (pl), die (who) sie sehr vermissen.

My girlfriend visits her friends who miss her a lot.

11.)

Ist das dein Handy (n), das (which) auf dem Regal liegt?

Is that your mobile phone which is lying on the shelf?

12.)

Kennst du den Witz (m), über den (which) ich immer lache?

Do you know the joke I always laugh about?

13.)

Das ist der Mann (m), vor dem (who) wir uns verstecken müssen.

That’s the man we have to hide from.

14.)

Wo ist die Tasche (f), die (which) du für die Reise brauchst?

Where is the bag which you will need for the travel?

15.)

Der letzte Brief (m), den (which) du mir geschickt hast, war sehr schön.

The last letter which you sent to me was very nice.

16.)

Die Fischers fahren ein großes Auto (n), das (which) ziemlich teuer war.

Fischers drive a big car which was quite expensive.

17.)

Kennst du die Stadt (f), aus der (which) meine Freundin kommt?

Do you know the city where my girlfriend comes from?

18.)

Ich vermisse die Abende (pl.), an denen (during which) wir beide gekämpft haben.

I miss the evenings we were fighting.
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3.) Fill in the correct relative pronoun der/die/das/den/dem/denen/dessen/deren (nominative, accusative, dative and genitive)

no.

German

English

1.)

Ich kenne Joy (f), deren (who) Mama sehr nett ist. [genitive]

I know Joy whose mom is very kind.

2.)

Das ist die Familie (f), bei der (who) ich in den Ferien gewohnt habe. [dative]

That’s the family I was living with during the holidays.

3.)

Das ist das Mädchen (n), dessen (who) Eltern von den Philippinen kommen.

That’s the girl whose parents come from the Philippines.

4.)

Wir wollen einen Kollegen (m), mit dem (who) wir gut arbeiten können.

We want to have a colleague we can work with well.

5.)

Ich werde den Urlaub (m) nie vergessen, den (which) wir zusammen verbracht haben.

I will never forget the holiday which we spent together.

6.)

Kennst du die Frau (f), der (who) wir geholfen haben?

Do you know the woman we helped?

7.)

Deutsch ist eine Sprache (f), für die (which) ich mich interessiere.

German is a language I’m interested in.

8.) *

Winter 2005 war die Zeit (f), während der (which) ich sie besonders vermisst habe.

Winter 2005 was the time when I missed her a lot.

9.)

Das ist der Park (m), durch den (which) wir spazieren gegangen sind.

That’s the park we walked through.

10.)

Ich sehe die Kinder (pl), deren (who) Väter in den Krieg gezogen sind.

I see the children whose fathers went to war.

11.)

Ich möchte in ein Kino (n) gehen, das (which) auch englische Untertitel zeigt.

I want to go to a cinema which also shows English subtitles.

12.)

Sie ist die Frau (f), auf die (who) ich gewartet habe.

She is the woman I have been waiting for.

13.)

Kennen Sie den Mann (m), der (who) der Leiter der Sprachschule ist?

Do you know the man who is the head of the language school?

14.)

Das sind die Leute (pl), die (who) ihr Haus verkauft haben.

These are the people who sold their house.

15.)

Dort steht das Auto (n), in dem (which) ich meine Handtasche gelassen habe.

Over there stands the car where I left my handbag.

16.)

Das ist das Kind (n), das (who) das Geld gefunden hat.

That’s the child who found the money.

17.) *

Das ist der Typ (m), wegen dem (who) du ins Krankenhaus musstest.

That’s the guy that you had to go to hospital.

18.)

Die Stelle (f), für die (which) ich mich bewerbe, wird gut bezahlt.

The position I’m applying for is well paid.

* watch out: there is this the dative-genitive-paradox !!!
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