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Vorwort

Hallo!

Wie ist das bei dir? Blickst du bei den englischen Relativsätzen auch oft nicht so 
richtig durch? Und du weißt gar nicht, wie du üben sollst? 

Keine Sorge, die Verwendung von Relativpronomen, notwendigen und nicht  
notwendigen Relativsätzen kannst du in diesem Buch super üben.

Unser Tipp: Lerne nicht alles an einem Tag. Übe lieber jeden Tag 10 Minuten!  
Das geht superschnell und du übst trotzdem intensiver als sonst.

 
1

  In diesem Heft findest du viele Übungen, mit denen du die  Relativsätze 
im Englischen trainieren kannst. 

  Die kleine Stoppuhr erinnert dich daran: besser kleine Lernportionen!

 Tipp  Hier bekommst du wichtige Tipps zu den Übungen. 

   Leichtere Übungen haben einen Stern   und etwas schwerere 
 Übungen haben zwei Sterne . Beginne am besten mit den 
 leichteren!

 Lösungen Hinten im Buch findest du die Lösungen zu den Übungen.

Wir wünschen dir viel Erfolg! 

Deine Klett Lerntraining-Redaktion

Vorwort 

Immer nur 10 Minuten!
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Relativpronomen1

6

Finde heraus, wann who, that und which verwendet werden, und ergänze die 
Regelsätze.

I have got a sister. She is married.   
I have got a sister who/that is married. 

These are the men. They told me the story.  
These are the men who/that told me the story. 

She has got a car. It is 20 years old. 
She has got a car which/that is 20 years old. 

These are the shops. They are closed until March.  
These are the shops which/that are closed until March. 

  wird nur für Personen (Der Mann, der ...) gebraucht und 

  (Die Uhr, die ...) nur für Gegenstände.  kann für 

beide Fälle verwendet werden. Alle Relativpronomen sind im Singular und Plural 

. 

1

Mit einem Relativsatz kannst du eine Person oder eine Sache genauer 
 beschreiben. Vergleiche diese Sätze:
Samantha is a girl.
Samantha is a girl  who often helps other people. 
Der erste Satz ist nicht sonderlich aussagekräftig, aber im zweiten erfährst du 
durch den Nebensatz who often helps other people etwas Wichtiges über das 
Mädchen. Dieser Nebensatz ist ein Relativsatz.

Tipp

1  Relativpronomen 

Die Relativpronomen who, that und which 
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Setze who oder which richtig ein. 

a)  The man  stole the car was caught by the police.

b)  The girl  shouted at me was Megan.

c)  Please take the book  I left on the shelf.

d)  This is the list of tourists  want to stay in this hotel.

e)  This is the dog  is always barking.

f)  This is the family  likes to go to Spain in summer.

g) Harry is the boy  eats a lot of fish.

h)  I like the mobile  comes in black. I don’t like the silver one.

2

Füge das richtige Relativpronomen ein. Du benötigst who, which oder that.

a) I know someone  can speak Chinese.

b) These are the photos  Liam took on holiday.

c) That’s the house  I lived in when I was two.

d) Emily is the girl  sits next to me in the maths lesson.

e) Some people  saw the film didn’t like it.

f) The tree  was in our garden fell down in the storm.

g) The cakes  my aunt makes taste really good !

h) The book  I’m reading is about horses.

3
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Setze who oder which in die Lücken ein.

A lot of young people (a)  grow up today often use computers  

(b)  they sometimes have in their own rooms. The parents  

(c)  didn’t have computers in their youth (Jugend) often don’t know  

a lot about the things (d)  their children do on the internet. The  

time (e)  many children (f)  own a computer spend  

on the internet is often very long. A problem (g)  is very big is  

that on the internet, some children give too much information to  people  

(h)  they don’t know. But a thing (i)  some  people  

forget is that the information (j)  you can find on the internet  

can also be very useful.

4

Verbinde die Sätze. Benutze dabei who, which und that.

Beispiel: Mr Edison is the teacher. He will organize the field trip.
  Mr Edison is the teacher who will organize the field trip.

a)  I know a takeaway. It sells kebaps for £ 2.

  

b)  Next to the park you can see a house. It is 200 years old.

  

c)  What is the name of the girl ? She repaired your bike.

  

5
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d)  That’s the woman. She complained about our dog.

  

e)  Where is the chalk ? It was on my desk.

  

f)  The O’Neills are going to a seaside resort. It is famous for its beautiful beaches.

  

  

g)  Mitch ate all the sausages. They were in the fridge.

  

h)  Let’s watch the film. It won the Oscar for best screenplay last year.

  

i)  Do you know the young man ? He started the successful environmental campaign.

  

  

j)  This is a website. It teaches children lots of useful things.
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