Relativpronomen
Lösung: Übung 3

1.) Fill in the correct relative pronoun welche/welcher/welchem … (nominative, accusative, dative and genitive)
Instead of der/die/das use a form of welcher this time. It’s just the same principle.

no.

German

English

1.)

Cathy hat viele Freunde (pl), welche (who) ihr jetzt helfen. [nominative]

Cathy has many friends who help her now.

2.)

Hier ist das Zertifikat (n), welches (which) Sie bestellt haben. [accusative]

Here is the certiticate which you’ve ordered.

3.)

Wie heißt das Buch (n), welches (which) du gerade liest?

What’s the name of the book which you are just reading?

4.)

Unsere Nachbarn sind nette Leute (pl), welchen (who) wir gerne helfen.

Our neighbors are nice people we like to help.

5.)

Kannst du dich an den Film (m) erinnern, von welchem (which) ich dir erzählte?

Can you remember the film I told you about?

6.)

Sie ist eine Studentin (f), welche (who) aus China kommt.

She is a student who comes from China.

7.)

„Iyot“ ist ein Thema (n), über welches (who) wir besser hier nicht sprechen.

„Iyot“ is a topic we'd better NOT speak about here.

8.)

Ich arbeite in einem Büro (n), in welchem (which) es im Winter ziemlich kalt ist.

I work in an office where it becomes quite cool in winter.

9.)

Eine Frau (f), welche (who) kranken Leuten hilft, ist eine Krankenschwester.

A woman, who helps ill people, is a nurse.

10.)

Das ist der Preis (m), welchen (which) ich an der Universität bekommen habe.

That’s the award which I got at university.

11.)

Ich kann die Frage (f) nicht beantworten, welche (which) du mir gestellt hast.

I can’t answer the question which you asked me.

12.)

Bring bitte die Sachen (pl) mit, welche (which) ich dir geschickt habe.

Please bring along the stuff which I sent to you.

13.)

Ist das die Internetseite (f), von welcher (which) du sprichst?

Is that the internet page you are talking about?

14.)

Wir kaufen das Haus (n), welches (which) an der Ecke steht.

We’ll buy the house which stands at the corner.

15.)

Wo ist die Tasche (f), welche (which) ich immer benutze?

Where is the bag which I always use?

16.)

Ich vermisse die Zeit (f), welche (which) wir mit Joy, Jane und Nelson hatten.

I miss the time which we had with Joy, Jane and Nelson.

17.)

Das ist das Auto (n), von welchem (which) ich immer geträumt habe.

That’s the car I’ve been always dreaming of.
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