
Deutsch, 11 Kl. TA Relativpronomen (C) Punkte:        / 24    Note:          Vorname: 

1. Der Ort, in …………………. er wohnt, …………………. er mag, …………………. in Deutschland liegt, heisst 

Bonn. 

2.Das Geschäft, in …………………. er geht, …………………. im Zentrum steht und in …………………. es 

schöne Kleider gibt, ist ein bekanntes Geschäft, …………………. er jede Woche besucht. 

3.Die Frau, an …………………. du denkst, …………………. neben dir in der Schule sitzt, mit …………………. 

wir uns gestern unterhalten haben, über …………….  ich mich geärgert habe und …………………. wir 

gesehen haben, ist schön. 

4.Kennst du die Leute, …………………. ich geholfen habe und …………………. hier wohnen? Hast du mit 

diesen Leuten gesprochen, mit …………………. mein Vater befreundet ist? 

5.Wir haben bald die Ferien, von …………………. wir ihm erzählt haben,  auf …………………. wir uns 

freuen, ……………. im Sommer sind, von …………………. wir träumen und in …………………. wir Party 

feiern werden. 

6. Hast du schon das Tier gesehen, um …………………. ich mich kümmere, auf …………………. ich jetzt 

warte, …………………. ein Kaninchen ist und …………….  meinen Nachbarn gehört. 

B: Schreibe ALLE 5 Präpositionen mit Akkusativ: ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 
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1. Der Ort, in …………………. er wohnt, …………………. er mag, …………………. in Deutschland liegt, heisst 

Bonn. 

2.Das Geschäft, in …………………. er geht, …………………. im Zentrum steht und in …………………. es 

schöne Kleider gibt, ist ein bekanntes Geschäft, …………………. er jede Woche besucht. 

3.Die Frau, an …………………. du denkst, …………………. neben dir in der Schule sitzt, mit …………………. 

wir uns gestern unterhalten haben, über …………….  ich mich geärgert habe und …………………. wir 

gesehen haben, ist schön. 

4.Kennst du die Leute, …………………. ich geholfen habe und …………………. hier wohnen? Hast du mit 

diesen Leuten gesprochen, mit …………………. mein Vater befreundet ist? 

5.Wir haben bald die Ferien, von …………………. wir ihm erzählt haben,  auf …………………. wir uns 

freuen, ……………. im Sommer sind, von …………………. wir träumen und in …………………. wir Party 

feiern werden. 

6. Hast du schon das Tier gesehen, um …………………. ich mich kümmere, auf …………………. ich jetzt 

warte, …………………. ein Kaninchen ist und …………….  meinen Nachbarn gehört. 

B: Schreibe ALLE 5 Präpositionen mit Akkusativ: ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 
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1. Der Ort, in DEM er wohnt, DEN er mag, DER in Deutschland liegt, heisst Bonn. 

2.Das Geschäft, in DAS er geht, DAS im Zentrum steht und in DEM es schöne Kleider gibt, ist 

ein bekanntes Geschäft, DAS er jede Woche besucht. 

3.Die Frau, an DIE du denkst, DIE neben dir in der Schule sitzt, mit DER wir uns gestern 

unterhalten haben, über DIE  ich mich geärgert habe und DIE wir gesehen haben, ist schön. 

4.Kennst du die Leute, DENEN ich geholfen habe und DIE hier wohnen? Hast du mit diesen 

Leuten gesprochen, mit DENEN mein Vater befreundet ist? 

5.Wir haben bald die Ferien, von DENEN wir ihm erzählt haben,  auf DIE wir uns freuen, DIE 

im Sommer sind, von DENEN wir träumen und in DENEN wir Party feiern werden. 

6. Hast du schon das Tier gesehen, um DAS ich mich kümmere, auf DAS ich jetzt warte, DAS 

ein Kaninchen ist und DAS  meinen Nachbarn gehört. 

B: Schreibe ALLE 5 Präpositionen mit Akkusativ: ……………. ……………. ……………. ……………. …………….


