
$ mær fficflæ*ËwsæÉæ
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D er flil a n n. de n d,en F.eef:_Se h.appa-ra!,,f,e_Ba ri e_fi,

sagt zu den Frau, d§e glç,"h üb"Cr,den"S""C-hleChte*n

Emplang b_e_kiast hat:

,,lch [rabe das Gerâusch gefunden, das sie Stôü."

rwrerkr,yaa$edesffi ,"e."Ëa"t§"v-"S,A"üaES_:

ffi§esen Ncherasatz uqiind dL§nah e!n RelaËlvprorlomerx {oder eln Relativadverb) eÈngeseltet:
{_er, dre, das; (erseizbar durch: welcher, taelche, welches)
Hr hczieht siei'l nsteEstens auf ein Nomen (=Substantiv) âder Fros.tosmern des fr.iauptsatzes.

SÉeltu;ng dæs RæËatlvsatzes:

l-iiel'isi r-1as Buch, das ich rnir schon lange gewünscht habe.

Das Êuch, das ich mir ge,riünscht habe, isi ziemllch ter:er, ..........,
llann der,te/afivsafz als Vordersatz stehen?

Felrrme #re &*E#em Sâ;fze rm esm Safrgefx.iEs #ff?. &e.'ffe&effisafz sc,{/ da* Fcru* egffes
ffisjsd'sysafzes &e&en:

Dort kommt Paolo. lch habe ihn in ltaiien kennengelernt. ...Dorf kammi Faola, den ich in 1fclien
ken*enqeiernt habe.

Das ist cier junge l-.lei-;". lhm gelrôr1 der knallrote Skoda.

Das ist die aiie Dame. lhr gehôrt dei- taubengraue Benfley.

Das isi das kleine Kir-:d. rhm gehôri das himmerbraue Dreirad.

I:ier isi dei" Vi/eg. lVir müssen ihrn folgen.

Dor-i ist ire alie Trauerweide. lch k:nn sie von meinem Zimmer aus sehen.

Die Fctos si:-ld ltistlg. Du hast sie mirgegeben.

lch i:rlnge lhnen meine Roilerbrades. sie n"rüssen reparierl werden.

D,^r Krimi war sehr spannend. lch sah ihn oestern Abend,

Das ist die EanC. Von der habe ich oir erzâhlt



Arbeitsblatt zu Aspekte 1-- Kapitel 7 ffi

Relativsâtze

Ergânzen Sie die fehlenden Relativpronomen (+ Prâpositionen) und ordnen sie das jeweils
passende Substantiv zu,

der/dle Bekannte der Ehering die Sehnsucht

't
i

sich trennen 
f

,o"'HochzeitstagderSchieierdasMjsstrauenderPartner/diePartnerin
der Polterabend

das standesaml die Verwandtschaft 
die wochenendbezlehung

1. Wie heiBt die Person, ich mein Leben teile? (

2. Das macht ein Paar. sich entscheidet, nicht mehrzusammenzuleben.

rl
3, Wie nennt man den Taq, zwei Menschen heiraten? (

4,WieheiBtderort,-zwejMenschennichtkirchlichheiraten?

5. ,Alle Personen, *--_-: zu rneiner Familie gehôren. (

6. Ein Gefühl, ich habe, wenn ich jemandem nicht vertraue.

(__l
7 . Ein Kleidunosstück. die Braur am Hochzeitstao trâot. I

8. Schmuckstück beide Ehepartner tragen. (

9. Wie nennt man eine Person, ich kenne, aber nicht so gut, dass ich sie als Freund

bezelchen würde? (

10. Eine Partnerschaft, sich die Partner nur am Wochenende sehen

r)
i 1. Wie heiBt das Fest, 

-- 

viele Leute in Deutschland am Abend vor ihrer Hochzeit feiern?

(.-_)
'1 2. Ein Geiühl für etwas oCer ein Wunsch nach etwas, ich in diesem Mornent nicht habe


