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Das Relativpronomen und der Relativsatz  

(the relative pronoun and relative clause) 

Das Englische kennt drei Relativpronomina, nämlich who, which und that (der, die, das, wel-

cher, welches, welches). Wie auch im Deutschen können sie Nebensätze einleiten. Ein Rela-

tivsatz kann sich sowohl auf Personen, als auch auf Sachen beziehen. 

Im Englischen wird das Relativpronomen who bei Personen, das Relativpronomen which bei 

Sachen verwendet. That kann bei Personen stehen, wird jedoch meist bei Sachen verwendet. 

Bsp. I 1. My cousin, who lives in England, is a doctor. 

   (Mein Vetter, der in England lebt, ist Arzt.) 

 

 2. The tape which you've given to me is broken. 

  (Die Kassette, die du mit gegeben hast, ist kaputt.) 

 

 3. We missed the class that started at 8 o'clock. 

  (Wir haben die Klasse, die um 8 Uhr anfing, verpasst.) 

Auch im Englischen kann sich das Relativpronomen, wie auch im Deutschen, auf unter-

schiedliche Fälle beziehen: 

Bsp. II 1. Is it Peter whom you lent the money to? 

  (War es Peter, dem du das Geld geliehen hast?) als indirektes Objekt 

 

 2. Jim, whose dog is a Dalmatian, wants to become a vet. 

  (Jim, dessen Hund ein Dalmatiner ist, möchte Tierarzt werden. als Genitiv 
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