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Verschränkte Relativsätze sind Relativsätze, die mit einer anderen Satzkonstruktio-

nen (z.B. ACI oder Vergleich) verbunden sind. Das bedeutet, dass das Relativpro-
nomen Teil zweier Satzkonstruktionen ist: des Relativsatzes und der anderen Satz-
konstruktion. 

Im Deutschen kann diese Konstruktion nicht wörtlich übernommen werden. Die Ver-
schränkung muss aufgelöst werden. 

Verschränkung mit einem ACI 

Tacitus, quem clarum scriptorem fuisse constat, iam antiquis temporibus saepe le-

gebatur. 

1. Schritt : Auflösung in zwei selbstständige Sätze (Relativsatz und Hauptsatz) 

Tacitus wurde schon im Altertum oft gelesen. Es ist bekannt, dass er ein berühmter 

Redner war. 

2. Schritt: Verknüpfung der aufgelösten Sätze 

Tacitus, von dem bekannt ist, dass er ein berühmter Redner war, wurde schon im 
Altertum oft gelesen. 

 

Verschränkung mit einem Vergleich 

Wenn das Beziehungswort des Relativpronomens die zu vergleichende Person oder 
Sache darstellt, steht das Relativpronomen im ablativus comparationis (abl. comp.; 

Ablativ des Vergleichs) 

Claudius vidit lumen, quo nihil clarius cogitari potest. 
    abl. comp. 

1.Schritt : Auflösung in zwei selbstständige Sätze 

Claudius sah ein Licht. Man kann sich nichts Helleres vorstellen. 

2. Schritt: Verknüpfung der aufgelösten Sätze 

Claudius sah das hellste Licht, das man sich vorstellen kann.  

→ Verneinung durch nihil (wie in diesem Bsp). oder non in einem Relativsatz wird 
ersetzt durch einen Superlativ. (hier: das hellste Licht) 
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