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Der Relativsatz und die Relativpronomina
Relativsätze sind praktischer und wirken „eleganter“ als zwei einzelne Hauptsätze.
Sie bestehen aus zwei Teilen:
a) Einem übergeordneten Satz, dem Hauptsatz.
b) Einem Nebensatz, dem eigentlichen Relativsatz.

Durch den eigentlichen Relativsatz wird ein Wort aus dem Hauptsatz näher bestimmt. Das heißt,
der Relativsatz ist wie ein Attribut. Deshalb nennt man den Relativsatz auch einen Attributsatz.
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Wichtig: Das Verb steht immer am Ende des Relativsatzes!
Beispiele:

Die Relativpronomina

Mein Freund lebt in Paris. (1. Hauptsatz) +
Ich besuche meinen Freund. (2. Hauptsatz)

Die Relativpronomina sind bis auf den
Genitiv Singular und Plural und den Dativ
Plural alle identisch mit den bestimmten
Artikeln:

= Ich besuche meinen Freund, der in Paris lebt.
(Verbindung der beiden Sätze mittels eines Relativsatzes)

Singular

oder

Maskulinum Femininum

= Mein Freund, den ich besuche, lebt in Paris.
(Verbindung der beiden Sätze mittels eines Relativsatzes)

Die Nachbarn sind nett. (1. Hauptsatz) +
Du kennst die Nachbarn. (2. Hauptsatz)
= Du kennst die Nachbarn, die nett sind.

Nominativ der

die

das

Genitiv

dessen

deren/
derer

dessen

Dativ

dem

der

dem

Akkusativ

den

die

das

Plural

(Verbindung der beiden Sätze mittels eines Relativsatzes)

Maskulinum Femininum

Nominativ

oder

Genitiv

= Die Nachbarn, die du kennst, sind nett.
(Verbindung der beiden Sätze mittels eines Relativsatzes)

Genus (f./m./ n.), Numerus (Sg./Pl.) und Kasus
(N/G/D/A) des Relativpronomens hängen vom Nomen
ab, für das sie stehen:
Die Nachbarn sind nett. → Die Nachbarn, die du kennst, sind...
Nominativ

Nominativ

Neutrum

Akkusativ

Dativ
Akkusativ

Neutrum

die
deren/derer
denen
die

Man verwendet die Relativpronomina als
Stellvertreter eines Nomens (z.B.: „die“ =
„die Nachbarn“).
Es gibt auch die Relativpronomina welcher,
welche, welches, die jedoch nicht häufig
gebraucht werden.

Du kennst die Nachbarn. → Du kennst die Nachbarn, die nett...
Akkusativ

Akkusativ

Nominativ

Hier finden Sie die Regeln für den Relativsatz auf einen Blick:
1. Das Verb steht immer am Ende des Relativsatzes.
2. Genus, Numerus und Kasus des Relativpronomens hängen vom Nomen ab, für das sie
stehen.
3. Relativsätze sind Nebensätze.
4. Die Relativsätze beginnen immer mit dem Relativpronomen.

5. Das Relativpronomen steht meistens hinter dem Nomen (nach einem Komma), das näher
bestimmt wird. Ausnahme: Wenn in einem Hauptsatz die Verneinung „nicht“ steht, steht
„nicht“ meist hinter dem Nomen und damit vor dem Relativpronomen (vor dem Komma).
(→ Aufgabe 1. d)

6. Wenn es im Relativsatz ein Verb mit Präposition gibt, muss die Präposition vor dem
Relativpronomen stehen.
7. Zwischen Relativsatz und Hauptsatz steht immer ein Komma.

Übungen zum Relativsatz

© Péter Gaál, Bonn :: www.gaalingua.com

1. Setzen Sie das richtige Relativpronomen ein und tragen Sie den Numerus (Sg. oder
Pl.) und den Genus (maskulin, feminin oder neutral) des Relativpronomens in das
Kästchen rechts ein.
Beispiel
0) Der Fußballspieler, den (A) ich im Fernsehen gesehen habe, ist berühmt.

Sg m

a) Die Frau, _____ (N) mich aus der Schule abgeholt hat, ist meine Mutter.

____

b) Du kennst den neuen Schüler, _____ (N) seit Juni in unserer Klasse ist.

____

c) Die Schokolade, _____ (A) sie gegessen hat, war sehr lecker.

____

d) Wir kennen das Lied nicht, _____ (A) Jakob singt.

____

e) Nur die Kursteilnehmer, _____ (N) fleißig lernen, bestehen die Prüfung.

____

f) Lehrer, _____ (N) schlecht unterrichten, sind nicht sehr beliebt bei den Schülern.

____

g) Ein Schüler, _____ (N) faul ist, ist bei den Lehrern nicht sehr beliebt.

____

h) Die neue Sängerin, _____ (A) alle kennen, singt morgen in unserer Stadt.

____

i) Nicht alle Studenten, _____ (N) fleißig studieren, bekommen später eine gute Arbeitsstelle. ____
j) Nicht alle Studenten, _____ (N) eine gute Arbeitsstelle bekommen, haben fleißig studiert.

____

k) Ich esse den ganzen Kuchen, _____ (A) ihr gebacken habt, auf.

____

l) Der Mann, für _____ (A) du dich interessierst, ist eigentlich sehr langweilig.

____

m) Der Gast, _____ (G) Geschenk du gerade auspackst, ist schon gegangen.

____

n) Die Frau, _____ (G) Telefonnummer du vergessen hast, ist sehr cool.

____

0) Das Mädchen, _____ (D) dem ich eine E-Mail sende, ist meine Nachbarin.

____

2. Verbinden Sie und formulieren Sie sinnvolle Relativsätze!
a) Wie heißt die Frau,

A) (er – stehlen (Perfekt) – meine Armbanduhr)

b) Wo hast du den Schokoladenkuchen gekauft,
c) Wer kennt den Dieb,

B) (er – arbeiten – als – Fremdsprachenlehrer)

C) (Maria – müssen – sie – regelmäßig – einnehmen)

d) Was ist das Geheimnis,

D) (du – mit ihr – verheiratet sein) mit der du verheiratet bist?

e) Wie viel kosten die Tabletten,
f) Welche Sprachen spricht dieser Mann,

E) (der Spion – es – nicht – wollen – verraten)
F) (er – so gut – schmecken)
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Lösungen:
1. a) die (N Sg f); b) der (N Sg m); c) die (A Sg f); d) das (A Sg n); e) die (N Pl m); f) die (N Pl m); g) der
(N Sg m); h) die (A Sg f); i) die (N Pl m); j) die (N Pl m); k) den (A Sg m); l) den (A Sg m); m) dessen (G
Sg m); n) deren (G Sg f); o) dem (D Sg n)

© Péter Gaál, Bonn :: www.gaalingua.com

2. b) F: der so gut schmeckt?; c) A: der meine Armbanduhr gestohlen hat?; d) E: das der Spion nicht
verraten will?; e) C: die Maria regelmäßig einnehmen muss?; f) B: der als Fremdsprachenlehrer
arbeitet?
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