Relativsätze und Relativpronomen
Mit einem Relativsatz kann man etwas genauer beschreiben. Z.B.:
Das ist mein Nachbar. Er spielt gerne Fußball. (Hauptsatz + Hauptsatz)
Das ist mein Nachbar, der gerne Fußball spielt. (Hauptsatz + Nebensatz)
im Akkusativ:
Das ist mein Nachbar. Ich sehe ihn oft im Garten. (Hauptsatz + Hauptsatz)
Das ist mein Nachbar, den ich oft im Garten sehe. (Hauptsatz + Nebensatz)
im Dativ:
Das ist mein Nachbar. Ich leihe ihm meine Motorsäge. (Hauptsatz + Hauptsatz)
Das ist mein Nachbar, dem ich meine Motorsäge leihe. (Hauptsatz + Nebensatz)
im Genitiv:
Das ist mein Nachbar. Ich darf sein Auto nehmen. (Hauptsatz + Hauptsatz)
Das ist mein Nachbar, dessen Auto ich nehmen darf. (Hauptsatz + Nebensatz)
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(Die Formen sind identisch mit den bestimmten Artikeln. Ausnahmen: das fett gedruckte im Dativ und Genitiv)
Z.B.:
Nominativ

Das ist meine Freundin, die sehr gut kochen kann.

Akkusativ

Das ist der Tisch, den ich gestern gekauft habe.

Dativ

Das ist mein Bruder, dem ich mein Auto gegeben habe.

Genitiv

Das ist der Freund, dessen Wohnung im Stadtzentrum liegt.

mit Präpositionen

Das ist die Katze, um die ich mich kümmere.

Ort

Das ist das Haus, in dem ich wohne / Das ist das Haus, in das ich gehe
Das ist das Haus, wo ich wohne / Das ist das Haus, wohin ich gehe.

Substantiviertes Adjektiv/Superlativ

Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe.

Zeit

Das ist der Monat, in dem ich Urlaub mache..
Das ist das Jahr, wo wir geheiratet haben. (nicht wann!)

Pronomen / Indefinitpronomen

Hier ist alles, was du brauchst.

z.B. das, etwas, nichts, alles, vieles,…:

Es gibt nichts, was ich lieber will.

Pronomen / Indefinitpronomen

Es gibt vieles, woran ich denken muss.

z.B. das, etwas, nichts, alles, vieles,…:

Hier ist nichts, wofür ich mich interessiere.

(Verben mit Präpositionen)
Persönliche Pronomen

Ist hier jemand, der kein Buch hat?

z.B. jemand, niemand, einer, keiner,…:

Ich kenne niemand, der in der Stadt wohnt.

Persönliche Pronomen

Es gibt hier niemand, mit dem ich mich lieber unterhalte.

z.B. jemand, niemand, einer, keiner,…:

Im Büro ist jemand, um den wir uns kümmern müssen.

(Verben mit Präpositionen)
nach kompletten Sätzen

Die Sonne scheint, was mich sehr freut.

nach kompletten Sätzen

Der Sommer kommt bald, worauf ich schon lange warte.

(Verben mit Präpositionen)

Der Relativsatz folgt möglichst direkt nach dem Bezugswort. Z.B.:
Ich habe heute eine Frau, die im Zirkus arbeitet, kennengelernt.
Man kann auch erst den Hauptsatz beenden:
Ich habe heute eine Frau kennengelernt, die im Zirkus arbeitet.

Übungen
1. Ich habe einen Freund,
___________ ich oft sehe. (Akkusativ)
___________ am Bahnhof arbeitet. (Nominativ)
___________ ich oft mein Auto leihe. (Dativ)
___________ Hund Hugo heißt. (Genitiv)
2. Ich habe eine Freundin,
___________ ich oft sehe. (Akkusativ)
___________ am Bahnhof arbeitet. (Nominativ)
___________ ich oft mein Auto leihe. (Dativ)
___________ Hund Hugo heißt. (Genitiv)
3. Das sind meine Freunde,
___________ ich oft sehe. (Akkusativ)
___________ am Bahnhof arbeiten. (Nominativ)
___________ ich oft mein Auto leihe. (Dativ)
___________ Hund Hugo heißt. (Genitiv)
Erkläre die Wörter:
1.

Eisbär (Bär, am Nordpol leben)  Das ist ein Bär, der am Nordpol lebt

2.

Straßenschuhe (Schuhe, auf der Straße tragen) 

3.

Kinderbuch (Buch, Kinder gerne lesen) 

4.

Quizshow (Show im Fernsehen, man kann viel Geld gewinnen) 

5.

Fahrartenautomat (Automat, verkauft Fahrkarten) 

6.

Fußballplatz (Platz, man kann Fußball spielen) 

7.

Rasenheizung 

8.

Ferienzeit 

9.

Schlafzimmer 

10. Winterjacke 
11. Geburtstag 
12. Weihnachten 
Ich wohne in einer Stadt (f),

Ich mache alles,

__________ im Sommer sehr warm ist

___________ ich will.

__________ das öffentliche Verkehrssystem sehr gut ist.

___________ ich Lust habe. (Lust haben auf)

__________ viele Musiker auf der Straße spielen

___________ gut für die Gesundheit ist.

__________ die Hauptstadt ist.

___________ ich Zeit habe (Zeit haben für)

Ich kaufe ein Konzertticket (n), ________ ich viel Geld ausgebe (Geld ausgeben für)
Wir besuchen unsere Nachbarn (Pl), _________ Auto kaputt ist
Ich treffe meinen Freund, _________ Mutter im Krankenhaus liegt
Ich helfe meiner Mitschülerin, __________ Stift nicht funktioniert
Ich gehe zu den Freunden, _________ ich gestern geholfen habe
15 Kilometer sind das Weiteste, ____________ ich jemals gejoggt bin.

