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(Die Formen sind identisch mit den bestimmten Artikeln. Ausnahme: Dativ Plural)

Relativsätze im Nominativ und Akkusativ
1. Ich habe einen Freund, _________ sehr gut singen kann.
2. In der Zeitung gibt es einen Text, ___________ du lesen solltest.
3. Das ist der Regenschirm, ___________ ich in London gekauft habe.
4. Ich suche einen Fernseher, ____________ die neueste Technik hat.
5. Ich mag den Sänger, __________ das Lied im Radio singt.
6. Ich habe einen Friseur, ___________ schon viele Preise für seine Arbeit
gewonnen hat
7. Meine Schwester hat ein Auto, _________ über 300 Km/h fahren kann.
8. Im Briefkasten ist ein Brief, __________ deine Schwester geschrieben hat.
9. Meine Mitschülerin backt den Kuchen, ____________ ich am liebsten esse.
10. Im Supermarkt gibt es einen Wein, _________ 60 Euro kostet.
Relativsätze im Nominativ, Akkusativ und Dativ
1. Wie heißt der Musiker, ____________ du so magst?
2. Da ist der Mann, ___________ du eine Zigarette gegeben hast.
3. Ich habe einen Freund, ____________ Fußball nicht gefällt.
4. Hast du die Zeitung gelesen, ___________ auf dem Tisch liegt?
5. Ich habe Freunde, ___________ ich immer Witze erzähle.
6. Das ist der Mode-Designer, ____________ meine Freundin toll findet.
7. Nimmst du den Bus, _____________ zum Supermarkt fährt?
8. Ich kenne viele Leute, _____________ Käse nicht schmeckt.
9. Wo ist der Junge, ____________ das Fahrrad gehört?
10. Ich kenne den Schauspieler, ____________ du gestern gesehen hast.

Relativsätze im Nominativ, Akkusativ, Dativ und mit Präpositionen
1. Der Brief, ___________ du wartest, liegt im Briefkasten.
2. Die Frau, ___________ vorhin angerufen hat, ist die Präsidentin.
3. Der Pullover, ___________ ich gewaschen habe, gehört meinem Vater.
4. Der Film, _________ ich Lust habe, läuft erst um 23 Uhr.
5. Der Urlaub, _______________ ich träume, ist in der Karibik.
6. Am Freitag ist die Geburtstagsparty, ___________ wir eingeladen sind.
7. Die Sportart, ____________ ich mich interessiere, ist in Deutschland nicht populär.
8. In New York gibt es viele Orte, ___________ mir gut gefallen.
9. Die Frau, ______________ ich mein Auto geliehen habe, ist meine Schwester.
10. Es gibt viele Leute, ____________ ich auf der Party gesprochen habe.

einladen zu (+Dat) / einladen auf (+Akk)
sich interessieren für (+Akk)
sprechen mit (+Dat) / sprechen von (+Dat) / sprechen über (+Akk)
warten auf (+Akk)
Lust haben auf (+Akk)
träumen von (+Dat)

