
11GK K8, (PORF) Grammatik: Relativsätze mit Präpositionen Vorname :  
A. Die Präpositionen mit ......................................................................  
1. Der Tunnel, durch ..................... er fährt, ist 3 km lang.  
2. Das Mädchen, für ..................... das Geschenk ist, heisst Anna.  
3. Die Mannschaft, gegen ..................... Bayern München heute Abend spielt, ist schwach.  
4. Der Mann, ohne ..................... ich nicht leben kann, kommt aus Berlin.  
5. Siehst du die Bäume, um ..................... der Hund läuft.  
B. Die Präpositionen mit ......................................................................  
6. Das Land, aus ..................... er kommt, ist in Asien.  
7. Die Freundin, bei ..................... er jetzt ist, wohnt in der Bahnhofstrasse.  
8. Ich kenne den Mann, mit ..................... ich mein Leben verbringen werde, noch nicht.  
9. Die Person, nach ..................... ich dran war, ist mir unbekannt.  
10. Die Minuten, seit ..................... ich warte, sind unendlich.  
11. Der Junge, von ..................... ich das Buch bekommen habe, ist in meiner Klasse.  
12. Wie heisst die Ärztin, zu ..................... du gehst?  
13. Das Haus, gegenüber ..................... du wohnst, ist schön.  
C. Die Wechselpräpositionen mit .....................................................................  
14. Die Wand, an ..................... das Bild hängt, ist weiss.  
15. Der Stuhl, auf ..................... du sitzt, ist kaputt.  
16. Kennst du das Kind, hinter ..................... du stehst?  
17. Das Hochhaus, in ..................... er wohnt, ist rosa.  
18. Ich gehe ins Kino mit dem Jungen, neben ..................... du in der Schule bist.  
19. Die Schreibtische, über ..................... die Lampe hängt, sind aus Holz.  
20. Siehst du das Klavier, unter ..................... der Hund liegt?  
21. Ich habe Angst vor den Leuten, vor ..................... ich stehe.  
22. Die Bäume, zwischen ..................... er steht, sind sehr alt.  
D. Die Wechselpräpositionen mit ……………………………………………………………….. 
23. Die Wand, an ..................... ich das Bild gehängt habe, ist weiss.  
24. Der Stuhl, auf ..................... du dich gesetzt hast, ist kaputt.  
25. Kennst du das Kind, hinter ..................... du läufst?  
26. Das Hochhaus, in ..................... er geht, ist rosa.  
27. Ich gehe ins Kino mit dem Jungen, neben ..................... du dich vorher gesetzt hast.  
28. Die Schreibtische, über ..................... er die Lampe gehängt hat, sind aus Holz.  
29. Siehst du das Klavier, unter ..................... der Hund sich gelegt hat?  
30. Ich habe Angst vor den Leuten, vor ..................... ich gehe.  
31. Die Bäume, zwischen ..................... er rennt, sind sehr alt.  
Markiere alle Präpositionen in A bis D! 



E. Relativpronomen mit Verben mit Präpositionen  
32. Der Mann, auf ..................... ich warte, heisst Hans.  
33. Die Frau, vor ..................... ich Angst habe, ist hässlich.  
34. Kennst du den Jungen, von ..................... ich träume?  
35. Hast du schon das Buch gelesen, für ..................... ich mich interessiere.  
36. Die Osterferien, auf ..................... ich mich freue, sind in zwei Wochen.  
37. Oh, wie schön! Das Geschenk, über ..................... ich mich freue, ist toll.  
38. Ich habe die Freunde, an ..................... ich mich erinnere, in Köln kennengelernt.  
39. Der Wettbewerb, an ..................... er teilnimmt, heisst « Jugend forscht ».  
40. Der Kurs, für ..................... sie sich eingeschrieben hat, kostet 300.- Franken.  
41. Kennst du das Projekt, für ..................... ich mich engagiert habe?  
42. Die Getränke, um ..................... ihr euch gekümmert habt, sind nicht kühl.  
43. Der Schüler, über ..................... der Lehrer sich ärgert, heisst Helmut. 
44. Die Frau, an ..................... ich denke, heisst Lena.  
45. Die Aktion, auf ..................... du schlecht reagiert hast, war nicht so schlimm.  
46. Die Leute, mit ..................... du dich unterhältst, wohnen in meinem Dorf.  
F. Gemischt: 
47. Die Wohnung, in ..................... wir wohnen, ist klein.  
48. Gehst du manchmal in das Kino, ..................... in der Stadt steht?  
49. Die Gegend, aus ..................... er kommt, ist gefährlich.  
50. Ich habe die Hausaufgaben gemacht, ..................... ich für heute machen musste.  
51. Die Freundin, zu ..................... ich am liebsten gehe, wohnt gleich nebenan.  
52. Die Freunde, mit ..................... ich mich am liebsten treffe, heissen Max und Moritz.  
53. Kennst du den Lehrer, mit ..................... ich Streit habe?  
54. Das Buch, ………………… ich gelesen habe und von ………………… ich dir erzählen möchte, ist 
spannend. Es ist eine Geschichte, ………………… in Spanien passiert. 
55. Das Mädchen, ………………… er geholfen hat, ………………… in dieser Wohnung wohnt und mit 
………………… ich befreundet bin, heisst Anna. 
56. Hast du schon die Leute gesehen, ………………… hier wohnen und ………………… uns zum Kaffee 
und Kuchen eingeladen haben? 
57. Ich bin mit einem Jungen befreundet, in ………………… ich verliebt bin, ………………… es aber 
nicht weiss und mit ………………… ich morgen ausgehe. 
58. Hast du die Person erkannt, ………………… auf der Strasse geht und ………………… ich eine 
Hose verkauft habe? 
59. Wie heisst der Staat, aus ………………… er kommt und in ………………… es Krieg gibt? 
60. Das Bett, auf ………………… die Katze liegt und ………………… aus Leder ist, wird kaputt. 
61. Die Ferien, in ………………… ich ihn getroffen habe, waren meine besten Ferien. 



11GK K8, (PORF) Grammatik: Relativsätze mit Präpositionen Vorname : CORRIGE 
A. Die Präpositionen mit  AKKUSATIV 
1. Der Tunnel, durch DEN er fährt, ist 3 km lang.  
2. Das Mädchen, für DAS das Geschenk ist, heisst Anna.  
3. Die Mannschaft, gegen DIE Bayern München heute Abend spielt, ist schwach.  
4. Der Mann, ohne DEN ich nicht leben kann, kommt aus Berlin.  
5. Siehst du die Bäume, um DIE der Hund läuft. 
B. Die Präpositionen mit DATIV 
6. Das Land, aus DEM er kommt, ist in Asien.  
7. Die Freundin, bei DER er jetzt ist, wohnt in der Bahnhofstrasse. 
8. Ich kenne den Mann, mit DEM ich mein Leben verbringen werde, noch nicht.  
9. Die Person, nach DER ich dran war, ist mir unbekannt.  
10. Die Minuten, seit DENEN ich warte, sind unendlich. 
11. Der Junge, von DEM ich das Buch bekommen habe, ist in meiner Klasse. 
12. Wie heisst die Ärztin, zu DER du gehst? 
13. Das Haus, gegenüber DEM du wohnst, ist schön.  
C. Die Wechselpräpositionen mit DATIV 
14. Die Wand, an DER das Bild hängt, ist weiss.  
15. Der Stuhl, auf DEM du sitzt, ist kaputt.  
16. Kennst du das Kind, hinter DEM du stehst?  
17. Das Hochhaus, in DEM er wohnt, ist rosa.  
18. Ich gehe ins Kino mit dem Jungen, neben DEM du in der Schule bist. 
19. Die Schreibtische, über DENEN die Lampe hängt, sind aus Holz. 
20. Siehst du das Klavier, unter DEM der Hund liegt? 
21. Ich habe Angst vor den Leuten, vor DENEN ich stehe.  
22. Die Bäume, zwischen DENEN er steht, sind sehr alt. 
D. Die Wechselpräpositionen mit AKKUSATIV 
23. Die Wand, an DIE ich das Bild gehängt habe, ist weiss. 
24. Der Stuhl, auf DEN du dich gesetzt hast, ist kaputt.  
25. Kennst du das Kind, hinter DAS du läufst?  
26. Das Hochhaus, in DAS er geht, ist rosa. 
27. Ich gehe ins Kino mit dem Jungen, neben DEN du dich vorher gesetzt hast.  
28. Die Schreibtische, über DIE er die Lampe gehängt hat, sind aus Holz. 
29. Siehst du das Klavier, unter DAS der Hund sich gelegt hat? 
30. Ich habe Angst vor den Leuten, vor DIE ich gehe. 
31. Die Bäume, zwischen DIE er rennt, sind sehr alt.  
Markiere alle Präpositionen in A bis D! 



E. Relativpronomen mit Verben mit Präpositionen  
32. Der Mann, auf DEN ich warte, heisst Hans.  
33. Die Frau, vor DER ich Angst habe, ist hässlich.  
34. Kennst du den Jungen, von DEM ich träume?  
35. Hast du schon das Buch gelesen, für DAS ich mich interessiere. 
36. Die Osterferien, auf DIE ich mich freue, sind in zwei Wochen. 
37. Oh, wie schön! Das Geschenk, über DAS ich mich freue, ist toll. 
38. Ich habe die Freunde, an DIE ich mich erinnere, in Köln kennengelernt.  
39. Der Wettbewerb, an DEM er teilnimmt, heisst « Jugend forscht ». 
40. Der Kurs, für DEN sie sich eingeschrieben hat, kostet 300.- Franken.  
41. Kennst du das Projekt, für DAS ich mich engagiert habe? 
42. Die Getränke, um DIE ihr euch gekümmert habt, sind nicht kühl. 
43. Der Schüler, über DEN der Lehrer sich ärgert, heisst Helmut. 
44. Die Frau, an DIE ich denke, heisst Lena.  
45. Die Aktion, auf DIE du schlecht reagiert hast, war nicht so schlimm.  
46. Die Leute, mit DENEN du dich unterhältst, wohnen in meinem Dorf.  
F. Gemischt: 
47. Die Wohnung, in DER wir wohnen, ist klein. 
48. Gehst du manchmal in das Kino, DAS in der Stadt steht?  
49. Die Gegend, aus DER er kommt, ist gefährlich. 
50. Ich habe die Hausaufgaben gemacht, DIE ich für heute machen musste.  
51. Die Freundin, zu DER ich am liebsten gehe, wohnt gleich nebenan. 
52. Die Freunde, mit DENEN ich mich am liebsten treffe, heissen Max und Moritz.  
53. Kennst du den Lehrer, mit DEM ich Streit habe?  
54. Das Buch, DAS ich gelesen habe und von DEM ich dir erzählen möchte, ist spannend. Es 
ist eine Geschichte, DIE in Spanien passiert. 
55. Das Mädchen, DEM er geholfen hat, DAS in dieser Wohnung wohnt und mit DEM ich 
befreundet bin, heisst Anna. 
56. Hast du schon die Leute gesehen, DIE hier wohnen und DIE uns zum Kaffee und Kuchen 
eingeladen haben? 
57. Ich bin mit einem Jungen befreundet, in DEN ich verliebt bin, DER es aber nicht weiss 
und mit DEM ich morgen ausgehe. 
58. Hast du die Person erkannt, DIE auf der Strasse geht und DER ich eine Hose verkauft 
habe? 
59. Wie heisst der Staat, aus DER er kommt und in DEM es Krieg gibt? 
60. Das Bett, auf DEM die Katze liegt und DAS aus Leder ist, wird kaputt. 
61. Die Ferien, in DENEN ich ihn getroffen habe, waren meine besten Ferien. 




