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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Relativpronomen – les pronoms relatifs 

 

 

 

 

 Der Junge, der dort drüben geht, ist mein Freund.  

_____________________________________________________________________________________ 

 Das Buch, das auf dem Tisch liegt, gehört meinem Bruder. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Der Satz, den du schreibst, ist sehr lang. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Das Kind, das im Garten spielt, ist meine Schwester. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Die Bücher, die du liest, sind interessant. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Siehst du die Leute, die in den Zug einsteigen. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Das Zimmer, das auf die Straße geht, ist mein Zimmer. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Die Nachrichten, die du hörst, sind in Französisch. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Die Kinder, mit denen er spielt, gehen alle in dieselbe Klasse. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Der Hund, mit dem sie in den Park geht, ist ein Dobermann. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Der Koch, dessen Chef mein Bruder ist, arbeitet heute nicht. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Joseph, ohne den wir nicht abfahren, ist krank. 

_____________________________________________________________________________________ 

 Der Chef, für den mein Bruder arbeitet, ist Herr Dubois. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 Der Junge, der dort drüben geht, ist mein Freund.  

Le garçon qui va là-bas est mon ami.  

 Das Buch, das auf dem Tisch liegt, gehört meinem Bruder. 

Le livre qui est sur la table est mon frère.  

 Der Satz, den du schreibst, ist sehr lang. 

La phrase que tu écris est très longue.  

 Das Kind, das im Garten spielt, ist meine Schwester. 

L’enfant qui joue dans le jardin est ma sœur.  

 Die Bücher, die du liest, sind interessant. 

Les livres que tu lis sont intéressants.  

 Siehst du die Leute, die in den Zug einsteigen. 

Vois-tu les gens qui montent dans le train ? Est-ce que tu vois …..  

 Das Zimmer, das auf die Straße geht, ist mein Zimmer. 

La chambre qui donne sur la rue est ma chambre. 

 Die Nachrichten, die du hörst, sind in Französisch. 

Les nouvelles que tu écoutes sont en français.  

 Die Kinder, mit denen er spielt, gehen alle in dieselbe Klasse. 

Les enfants avec qui il joue vont tous à (dans) la même classe.  

 Der Hund, mit dem sie in den Park geht, ist ein Dobermann. 

Le chien avec qui il va dans le parc est un Dobermann.  

 Der Koch, dessen Chef mein Bruder ist, arbeitet heute nicht. 

Le cuisinier dont le chef est mon frère ne travaille pas aujourd’hui.  

 Joseph, ohne den wir nicht abfahren, ist krank. 

Joseph sans qui (lequel) nous ne partons pas est malade.  

 Der Chef, für den mein Bruder arbeitet, ist Herr Dubois. 

Le chef pour qui (lequel) mon frère travaille est monsieur Dubois. (M. …) 

 
 

 


