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

 

 

 

 

 

 Hier wohnt der Chirurg, der mich morgen operieren wird. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Der Lehrer gibt mir Übungen, von denen ich sehr profitiere. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Das ist eine schöne Stadt, die ich niemals vergessen werde. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Da ist der junge Mann, mit dem ich den ganzen Abend tanze. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Gib mir das Buch, in dem du liest. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Hier ist das Buch, von dem jeder spricht. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich zeige dir die Personen, vor denen man sich hüten muss. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Er sucht im Wörterbuch Wörter, ohne die er den Text nicht übersetzen kann. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Das ist ein exzellenter Lehrer, für den ich sehr Achtung habe. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Du machst eine Arbeit, die ich nicht mehr brauche. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Dieser Schriftsteller, von dem ich alle Romane lese, ist sehr berühmt. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Es gibt viele Autoren in der Literatur, unter denen man Victor Hugo zitieren muss. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich zeige Ihnen das Wörterbuch, mit dessen Hilfe ich diesen schwierigen Abschnitt 

übersetze. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Übersetze. Traduis en français. 
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Lösung:  
 

 

 Hier wohnt der Chirurg, der mich morgen operieren wird. 

Ici habite le chirurgien qui va m’opérer demain.  
 

 Der Lehrer gibt mir Übungen, von denen ich sehr profitiere. 

Le professeur me donne des exercices dont je profite beaucoup.  
 

 Das ist eine schöne Stadt, die ich niemals vergessen werde. 

C’est une belle ville que je ne vais jamais oublier. 
 

 Da ist der junge Mann, mit dem ich den ganzen Abend tanze. 

Voilà le jeune homme avec qui (lequel) je danse toute la soirée.  
 

 Gib mir das Buch, in dem du liest. 

Donne-moi le livre dans lequel tu lis.  
 

 Hier ist das Buch, von dem jeder spricht. 

Voici le livre dont tout le monde parle. 
 

 Ich zeige dir die Personen, vor denen man sich hüten muss. 

Je te montre les personnes dont il faut se méfier.  
 

 Er sucht im Wörterbuch Wörter, ohne die er den Text nicht übersetzen kann. 

Il cherche des mots dans le dictionnaire sans lesquels il ne peut pas traduire le 

texte.  
 

 Das ist ein exzellenter Lehrer, für den ich sehr Achtung habe. 

C’est un excellent professeur pour qui (lequel) j’ai beaucoup d’estime.  
 

 Du machst eine Arbeit, die ich nicht mehr brauche. 

Tu fais un travail dont je n’ai plus besoin.  
 

 Dieser Schriftsteller, von dem ich alle Romane lese, ist sehr berühmt. 

Cet écrivain dont je lis tous les romans est très célèbre.  
 

 Es gibt viele Autoren in der Literatur, unter denen man Victor Hugo zitieren muss. 

Il y a beaucoup d’auteurs dans la littérature parmi lesquels il faut citer Victor 

Hugo. (on doit …) 
 

 Ich zeige Ihnen das Wörterbuch, mit dessen Hilfe ich diesen schwierigen Abschnitt 

übersetze. 

Je vous montre le dictionnaire à l’aide duquel je traduis ce passage difficile.  


