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Titel:  Translation Coach  

Englische Relativsätze 

Bestellnummer: 59181 

Kurzvorstellung:  

Schüler ab der 8. / 9. Klasse die ideale Hilfe zur gezielten 
Vorbereitung auf Übersetzungsaufgaben aus dem 
Englischen im Unterricht, bei Klassenarbeiten und 
Abschlussprüfungen. 

 Die Reihe bietet sieben Materialteile und deckt damit die 
Grammatikbereiche ab, die sich bei der Übersetzung aus 
dem Englischen als schwierig oder tückisch erweisen. 

 In jedem Materialteil wird der jeweilige Grammatikbereich 
in kleinen Schritten mit Blick auf seine Schwierigkeiten kurz 
dargestellt und mit anschaulichen Satzbeispielen werden 
die einzelnen Übersetzungsmöglichkeiten vorgeführt. 

 Daran schließen sich viele Übungssätze an. In grauen Kästen 
im unteren Teil der Seiten sind einzelne Wörter und 
Wendungen mit Beispielsätzen aufgeführt, die beim 
Übersetzen Stolpersteine darstellen. Am Ende jedes 
Materialteils finden sich schließlich die Lösungen zu allen 
Übungssätzen zur Selbstkontrolle. 

Inhaltsübersicht: 1.1. Einfach zu übersetzende Relativsätze 

1.2. Relativsätze ohne Relativpronomen 

1.3. Relativsätze mit einer Präposition am Ende 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 
E-Mail: info@School-Scout.de 

 



SCHOOL-SCOUT  Englische Relativsätze Seite 2 von 9 

 

 

- Einfach zu übersetzende Relativ-sätze/ relative 
clauses  easy to translate 

A. Erläuterungen 

Die Übersetzung von Relativsätzen ist kein Problem, so lange sie in ihrem Satzbau dem 
jeweiligen deutschen Satz ähneln. 
 

The man who bought the ticket  is standing at the corner. 
 ..., der den Fahrschein kaufte, ... 
My bike, which was very expensive, has been stolen. 
 ..., das sehr teuer war, ... 
Mrs Collins, whose son is at our school, is from Leeds. 

 ..., deren Sohn an unserer Schule ist, ... 

The book that is lying on the table  is very exciting. 

 ..., das auf dem Tisch liegt, ... 

The boy who(m) you gave the ball  was Johnny Miller. 
 ..., dem du den Ball gabst, ... 

The letter which you wrote to her  arrived too late. 
 ..., den du ihr schriebst, ... 

GG

 

Relative clauses  
Relativsätze 

 

Useful vocabulary Nützliche Wörter  

(to) look for suchen  
Help me to look for my lost 
ring. 

Hilf mir, meinen verloren 
gegangenen Ring zu suchen!  

(to) look at schauen auf, ansehen  
He looked at the photo and 
then at me. 

Er schaute auf das Foto und dann auf 
mich.  

(to) look forward to sich freuen auf  
Pupils always look forward to 
the next holidays. 

Schüler freuen sich immer auf die 
nächsten Ferien.  

(to) look after sich kümmern um  
Who will look after my cat 
while I'm on holiday? 

Wer wird sich um meine Katze 
kümmern, während ich in Urlaub 
bin?  

at last zuletzt, endlich  
At last we reached London. Endlich erreichten wir London.  
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