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               Relativpronomen im Genitiv nach einer Präposition 
 

Aufgabe 1 

Ergänzen Sie die Relativpronomen.  

01. Ist das der Kollege, mit dessen Frau sich unser Chef den ganzen Abend unterhalten hat? 

02. Ist das die Frau, .......... ................. Tochter sich dein Sohn verliebt hat? 

03. Sind das die Fahrgäste, .......... ............... Koffer der Busfahrer wartet? 

04. Der Student, ....... ............ Fahrrad ich in einen Unfall verwickelt war, geht jetzt zu Fuß zur Uni. 

05. Die Studentin, ....... .......... Fragen der Professor nicht antworten wollte, hat die Uni gewechselt. 

06. Meine Freunde, ....... .......... Hilfe ich mich stets verlassen konnte, wohnen jetzt nicht mehr hier. 

07. Meine Schwester, .......... ............... Freund ich mich nicht so gut verstehe, will heiraten. 

08. Mein Bruder, .......... ............... Hund ich mich kümmern muss, ist ständig beruflich unterwegs. 

09. Wo ist der Hund jetzt hin, .......... ............... Körbchen es sich die Katze gemütlich macht? 

10. Wo ist die Katze, .......... ............... Futternapf mein Hund das Futter stiehlt? 

11. Ist das nicht Herr Franzen, .......... ............... Tochter ich neulich telefoniert habe? 

12. Sind das nicht die Studenten, .......... .............. Zeugnissen sich der Personalleiter erkundigt hat? 

13. Herr Häuslebauer hat einen Bruder, .......... ............... Frau man stundenlang telefonieren kann. 

14. Frau Halterbeck hat eine Schwester, ....... ........... Dickkopf es noch niemand aufnehmen konnte. 

15. Mein Bruder hat eine Freundin, .......... ............... Freundinnen man immer rechnen muss. 

16. Meine Schwester hat einen Freund, .......... ............... Wohnung täglich Partys gefeiert werden. 

17. Ich habe im Wald die Pflanze gefunden, ....... ............. Blättern man Erkältungstee kochen kann. 

18. Herr Meuser züchtet eine Schlangenart, .......... ............... Gift Medikamente hergestellt werden. 

19. Kennen Sie eine berühmte Persönlichkeit, .......... ............... Thesen die Welt verändert wurde? 

20. Der Patient, .......... ............... Leben die Ärzte lange kämpften, ist in der Nacht verstorben. 

21. Das Krankenhaus, .......... ............... Mensa man sehr gut essen kann, soll geschlossen werden. 

22. Unser Hausarzt, .......... ............... Händen man immer gut aufgehoben war, geht jetzt in Rente. 

23. Die Krankenschwester, .......... ............... Fleiß immer Verlass ist, feiert heute ihren Geburtstag.  

24. Haben Sie Herrn Stein gesehen, .......... ............... Zeitungsartikel die ganze Abteilung spricht? 

25. Frau Sauer, .......... ............... Fortbildung ich jüngst in Hannover teilnahm, wurde gekündigt. 

26. Brillen kaufen wir nur bei einem Optiker, .......... ............... Gläser wir gut sehen können. 

27. Wie kann man den Leuten danken, ........ ............. Hilfe das Geheimnis gelüftet werden konnte? 

28. Die Kriegsverbrecher, .......... .............. Taten viele Menschen leiden mussten, wurden verurteilt. 

29. Die Soldaten, ....... ............. Hilfe man im Krisengebiet vergeblich wartete, hielten ihre Stellung. 
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30. Die Armee, .......... ............... Rache man sich fürchtete, suchte nach der Schlacht das Weite. 
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