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Upute za učenike: 
 
Guten Tag liebe Schüler. Heute lernen wir etwas zu den Relativsätze mit Akkusativ und Dativ mit 
Präpositionen.  
Zunächst etwas über die Relativsätze. Mit einem Relativsatz können wir zusätzliche Informationen 
geben, ohne einen neuen Satz zu beginnen. Es sind Nebensätze, also wird das konjugierte Verb an 
das Satzende gestellt. 
 
Beispielsatz: 
Das ist der Kuchen, den ich gerne esse. 
Das sind die Kinder, die nebenan wohnen. 
Das ist der Beruf, für den ich lebe. 
 
Mit einem Relativsatz wird ein Nomen genauer beschrieben. Er steht direkt hinter diesem Nomen. 
Das Relativpronomen richtet sich in Genus, Numerus und Kasus nach dem Nomen, auf das es sich 
bezieht. 
 
Beispiel: 
Das ist der Mercedes, den ich fahre. 
»Das ist der Mercedes. Ich fahre ihn. 
»Frage: Wen fahre ich? Den Mercedes fahre ich. 
 
Relativsätze können im Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv und mit Präpositionen gebildet werden. 
 
Relativsatz im Nominativ: 
Das ist der Mercedes, der silbern ist.» Wer? Der Mercedes ist silbern. 
Relativsatz im Akkuzativ: 
Das ist der Mercedes, den ich fahre.»Was? Ich fahre den Mercedes. 
Relativsatz im Dativ: 
Das ist der Mercedes, dem ich begegnete.» Wem? Ich begegnete dem Mercedes. 
Relativsatz im Genitiv: 
Das ist der Mercedes, dessen Farbe silbern ist.» Wessen? Die Farbe des Mercedes ist silbern. 
Relativsatz mit Präposition: 
Das ist der Mercedes, für den ich mich interessiere.» Für wen? Ich interessiere mich für den 
Mercedes. 
 
Relativpronomen: 
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Wenn das Verb des Relativsatzes ein Verb mit Präposition ist, steht das Relativpronomen nach der 
Präposition. 
 
Verb mit Präposition im Dativ 
 
z.B.: erzählen von + Dativ 
 
m: Der Freund, von dem ich dir erzählt habe. 
f: Die Freundin, von der ich dir erzält habe. 
n: Das Kind, von dem ich dir erzählt habe. 
Pl: Die Frauen, von denen ich dir erzählt habe. 
 
Verb mit Präposition im Akkusativ 
 
z.B.: sprechen über + Akkusativ 
 
m: Der Freund, über den wir gesprochen haben. 
f: Die Freundin, über die wir gesprochen haben. 
n: Das Kind, über das wir gesprochen haben. 
Pl: Die Frauen,über die wir gesprochen haben. 
 
Als Übung macht ihr folgende Aufgaben in eurem Arbeitsbuch: 
 
Seite 126 Aufgabe 4 und 5 
Seite 127 Aufgabe 6, 7 und 8 
 
 

 


