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Zwischen dem Relativpronomen und seinem
Beziehungswort darf kein betontes Nomen stehen,
das in Geschlecht und Zahl mit diesem übereinstimmt.
Verbessere:
Der Spieler stürzte auf den Kopf, der sofort auf den Sanitätsposten
gebracht wurde.....................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Ich lese gerne Bücher von Federica de Cesco, die ich sehr schön
finde. ...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Die Orange-Antenne ist von der Frau des Bürgermeisters eingeweiht worden, die mit 20 m die längste ihrer Art ist.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Das Haus Nr. 10 ist der Sitz des britischen Premiers, der gegenwärtig renoviert wird. .............................................
.....................................................................................................................................................................................
An der Party in unserem Garten nahm auch mein Cousin teil, den wir mit Lampions erhellt hatten. ........................
.....................................................................................................................................................................................
Die Mäuse sind eine große Plage für die Bauern, die sich schnell vermehren. .........................................................
.....................................................................................................................................................................................
Der Pendolino erreicht auch den Bahnhof Bern, der mit großer Geschwindigkeit fahren kann. .................................
.....................................................................................................................................................................................

Es empfiehlt sich, die abtrennbaren Vorsilben (Verbzusatz) an den Schluss des
Hauptsatzes und damit vor den Relativsatz zu setzen, um ein Nachhinken zu vermeiden.
Verbessere:
zu

Wir stimmten dem Vorschlag, den Sabine, unsere Gruppenführerin, gemacht hatte, zu.
Ich winkte meinem Freund, der mit dem Moped vorbeifuhr, zu.
Im Spätherbst legt der Bauer die Zäune, die auf der Skipiste stehen, um.
Ich dachte über die Dummheit, die ich begangen hatte, nach.
Ich lachte Tobias, der sich vor einem so kleinen Hündchen gefürchtet hatte, aus.
Wir zogen Susanne aus dem Alpsee, in den sie gefallen war, heraus.
Setze überall das Relativpronomen und die Kommas ein:
1. Das ist eine Fahrt ............... sich lohnt. 2. Wir verwenden einen Impfstoff gegen Maul- und Klauenseuche
................ Zuverlässigkeit bewiesen ist. 3. Ein Markenname ............. sich von selbst einprägt macht Reklame. 4.
Wenn einer alles lesen wollte ............... ins Haus flattert müsste er drei Leben haben. 5. Die Leute mit ...............
ich Verbindung aufgenommen habe wissen von nichts. 6. Der Pullover ........... du im Schaufenster gesehen hast
und .......... dir so gut gefällt ist leider nicht mehr lieferbar. 8. Die Pressestimmen .......... das Golfplatzprojekt
befürworten und die Stimmen ......... es ablehnen halten sich die Waage. 9. Reichenbach mit ........... Geschichte er
sich lange beschäftigt hatte war seine Heimatgemeinde. 10. Man verschob das Turnier .......... uns sehr gelegen
kam. 11. Wir fuhren mit 70 Stundenkilometern .......... den Verhältnissen angepasst war. 12. Ich kaufte das
Pferdeposter .......... mir so gut gefiel. 13. Die Mittel ............... er sich bediente waren nicht immer einwandfrei. 14.
Glücklich ist ......... vergisst ........... nicht mehr zu ändern ist.

