
Relativpronomen: 

Das Relativpronomen der, die, das wird folgenderweise dekliniert. 
  

  Singular 
Plural 

  Maskulin Feminin Neutrum 

Nominativ der die das die 

Dativ dem der dem denen 

Akkusativ den die das die 

 

PRÄPOSITIONEN AKKUSATIV ODER DATIV: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, 

zwischen  

D A T I V steht auf die Frage: WO?   Beisp.: Ich stehe neben dem Baum. 

AKKUSATIV steht auf die Frage: Wohin?  Beisp.: Ich gehe neben den Baum. 

NUR AKKUSATIV - für - um - durch - gegen - ohne - (Merke: fudgo)  

NUR DATIV - aus - bei - mit - nach - seit - zu – von (Merke: ab mn sz v)  

NUR GENITIV außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, statt, trotz, während, wegen 

Lösungen  

2) 

Meine Mutter, die gerne Suppen kocht, ist nett.  

Svenjas Vater, der gerne auf Bäume klettert, ist sportlich.  

Der Baum, auf den Svenjas Vater hinauf klettert, ist hundert Jahre alt. 

Unsere Nachbarn, mit denen wir gerne kochen, haben einen Hund.  

3) Der, die, das, den, dem, denen 

4) Den, dem, dem, den, dem, der, die 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Zeichne die Tabelle der Relativpronomen und dekliniere die Artikel im NOM, AKK 

und DAT jeweils im Plural und Singular.  

 

2) Verbinde die Sätze: 

Meine Mutter ist nett. Sie kocht gerne Suppen. 

Svenjas Vater ist sportlich. Er klettert gerne auf Bäume.  

Der Baum ist hundert Jahre alt. Svenjas Vater klettert auf ihn hinauf.  

Unsere Nachbarn haben einen Hund. Wir kochen mit ihnen.  

 

3) Fülle die Lücken aus: 

Ich arbeite in einem Beruf, ______ mir sehr gut gefällt.  

Ich ging auf eine Grundschule, auf _____ meine Freundin Sofie auch gegangen ist. 

Das erste Schuljahr, ____ ich besucht habe, geht von August bist Juni.  

Der Beurf, ____ ich nach meinem Abitur erlernen möchte, ist Tierarzt.  

Der Stift, mit ____ ich schreibe, gehörte meiner Uroma.  

Die Gruppenmitglieder, mit ____ wir arbeiten, sind sehr nett.  

 

 

4) Fülle die Lücken mit den deklinierten bestimmten Artikeln (der, die, das) aus. Achte 

auf die Präpositionen! 

Ich klettere auf ____ Baum. (der) 

Ich stehe auf ____ Stuhl. (der) 

Wir spielen mit ____ Hund. (der) 

Ich kaufe ein Geschenk für ____ Lehrer der Klasse. (der) 

Die Schülerin sitzt vor ____ Lehrer. (der) 

Die Bilder hängen an ___ Wand. (die) 

Ich hänge die Bilder an ___ Wand. (die)  


