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

 

 

 

 

 Die Stadt Paris, die in Frankreich liegt, ist die Hauptstadt von Frankreich. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Die Stadt, die ich besuchen will und deren Kathedrale berühmt ist, ist Orléans. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich möchte nach Montpellier zurückkommen, die Stadt, an die ich sehr oft denke. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Der Hund, den ich auf der Straße sehe und der sehr treu ist, gehört meinem Bruder. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Mein Bruder, mit dem ich nachmittags spiele, gibt mir sein Fahrrad, dessen Farbe     

rot ist. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Das Buch, das auf dem Tisch liegt und von dem ich täglich viele Seiten lese, ist sehr 

interessant. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich frage ihn, was er will. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich finde immer, was ich suche. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich weiß noch nicht, womit ich mich beschäftigen werde. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Sie wissen nicht, was sie tun. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen! 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Unmöglich ist ein Wort, das ich nicht kenne. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Wir sind niemals zufrieden mit dem, was wir haben. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Alle Hunde, die bellen, beißen nicht. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 Die Stadt Paris, die in Frankreich liegt, ist die Hauptstadt von Frankreich. 

La ville de Paris, qui est en France, est la capitale de la France.  

 Die Stadt, die ich besuchen will und deren Kathedrale berühmt ist, ist Orléans. 

La ville que je veux visiter et dont la cathédrale est célèbre, est Orléans.  

 Ich möchte nach Montpellier zurückkommen, die Stadt, an die ich sehr oft denke. 

Je voudrais revenir à Montpellier, la ville, à laquelle je pense très souvent.  

 Der Hund, den ich auf der Straße sehe und der sehr treu ist, gehört meinem 

Bruder. 

Le chien, que je vois dans la rue et qui est très fidèle, est à mon frère.  

 Mein Bruder, mit dem ich nachmittags spiele, gibt mir sein Fahrrad, dessen Farbe     

rot ist. 

Mon frère, avec qui (lequel) je joue l’après-midi, me donne sa bicyclette, dont 

la couleur est rouge.  

 Das Buch, das auf dem Tisch liegt und von dem ich täglich viele Seiten lese, ist sehr 

interessant. 

Le livre, qui est sur la table et dont je lis beaucoup de pages par jour, est très 

intéressant.  

 Ich frage ihn, was er will. 

 Je lui demande ce qu’il veut.  

 Ich finde immer, was ich suche. 

Je trouve toujours ce que je cherche. 

 Ich weiß noch nicht, womit ich mich beschäftigen werde. 

Je ne sais pas encore de quoi je vais m’occuper.  

 Sie wissen nicht, was sie tun. 

Ils (elles) ne savent pas ce qu’ils (elles) font.  

 Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen! 

Je ne sais pas de quoi vous parlez. 

 Unmöglich ist ein Wort, das ich nicht kenne. 

Impossible est un mot que je ne connais pas.  

 Wir sind niemals zufrieden mit dem, was wir haben. 

Nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons.  

 Alle Hunde, die bellen, beißen nicht. 

Tous les chiens qui aboient ne mordent pas. 
 
 

 


