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

 

 

 

 

 

 

 

 Der Freund, den ich treffen will, kommt spät.  

____________________________________________________________________________________ 

 Die Arbeit, die wir morgen beginnen wollen, ist lang und schwierig.  

____________________________________________________________________________________ 

 Henri, dessen Eltern nicht da sind, übernachtet bei uns.  

____________________________________________________________________________________ 

 Ich lese einen Roman, der sehr interessant ist.  

____________________________________________________________________________________ 

 Mein Vater gibt mir Geld, mit dem ich nach Paris fahren kann.  

____________________________________________________________________________________ 

 Wir haben einen Garten, in dessen Mitte ein großer Baum steht.  

____________________________________________________________________________________ 

 Wo ist der Koffer, in den ich meine Geschenke legen kann?  

____________________________________________________________________________________ 

 Die Versammlung, für die wir uns vorbereiten, findet nicht statt.  

____________________________________________________________________________________ 

 Familie Dupont, bei der wir zu Abend essen, ist sehr sympathisch.  

____________________________________________________________________________________ 

 Die Besucher überqueren die Straße, an deren Ende sich eine sehr alte Kirche 

befindet.  

____________________________________________________________________________________ 

 

Übersetze.  

Traduis en français. 
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Lösung:  
 
 

 Der Freund, den ich treffen will, kommt spät.  

L’ami que je veux rencontrer est en retard.  

 

 Die Arbeit, die wir morgen beginnen wollen, ist lang und schwierig.  

Le travail que nous voulons commencer demain est long et difficile.  

 

 Henri, dessen Eltern nicht da sind, übernachtet bei uns.  

Henri dont les parents ne sont pas là passe la nuit chez nous. 

 

 Ich lese einen Roman, der sehr interessant ist.  

Je lis un roman qui est très intéressant. 

 

 Mein Vater gibt mir Geld, mit dem ich nach Paris fahren kann.  

Mon père m’a donné un chèque avec lequel je peux aller à Paris.  

 

 Wir haben einen Garten, in dessen Mitte ein großer Baum steht.  

Nous avons un jardin au centre duquel il y a (se trouve) un grand arbre.  

 

 Wo ist der Koffer, in den ich meine Geschenke legen kann?  

Où est la valise dans laquelle je peux mettre mes cadeaux?  

 

 Die Versammlung, für die wir uns vorbereiten, findet nicht statt.  

La réunion pour laquelle nous nous préparons n’a pas lieu.  

 

 Familie Dupont, bei der wir zu Abend essen, ist sehr sympathisch.  

La famille Dupont chez laquelle nous dînons est très sympathique.  

 

 Die Besucher überqueren die Straße, an deren Ende sich eine sehr alte Kirche befindet.  

Les visiteurs traversent la rue au bout de laquelle se trouve une très vieille église.  

 


