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■ ■■ Übungen
I) Ergänzen Sie die Relativpronomen.

Fill in the relative pronouns.

a) Anna träumt von einem Mann,...
• der gut tanzen kann.
1 ihre Eltern mögen.
2. mit.......... sie über Kunst reden kann.

b) Paul träumt von einer Frau,...
 5 lange Beine hat.
 6 sich für Autos interessiert.
7. mit   er ins Fußballstadion gehen kann.

 3......... . Karriere macht und viel Geld verdient.
 4............ ihr jeden Wunsch erfüllt.

8. .......... ihre Schuhe selbst bezahlt.
9.............. ihm jeden Wunsch erfüllt.

I) Ergänzen Sie die Relativpronomen.
Fill in the relative pronouns.

Wo ist/sind denn ...
• die Schuhe, die ich gerade hierhin gestellt habe?
1. der Brief, ich auf deinen Schreibtisch gelegt habe?
2. die Dokumente,   ich kopiert habe?
3. die Gäste, ......  gerade gekommen sind?
4. der Chef, bei   die ganze Zeit das Telefon klingelt?
5. der Hausmeister,   endlich das Licht in meinem Büro reparieren soll?
6. meine Schlüssel,   ich in meine Handtasche gesteckt habe?
7. mein Auto, ich gestern Abend hier irgendwo geparkt habe?
8. die Rechnung, ich heute bezahlen muss?

3) Esperanto - eine Weltsprache? Markieren Sie das passende Relativpronomen.
Esperanto - A world language? Mark the correct relative pronoun.

• Esperanto ist eine Sprache, die neu erfunden wurde.
Esperanto sollte die internationale Kommunikation,...............
manchmal schwierig ist, verbessern.

2. Der Begründer der Sprache war Ludwig Zamenhof, ................ sein
Projekt 1887 vorstellte.

3. Heute gibt es ca. 3 000 000 Menschen,   diese Sprache
sprechen.

4. Polen, Ungarn, Bulgarien, China und Brasilien sind Länder, in 
   besonders viele Menschen Esperanto lernen.

5. Es gibt für Esperantisten einen Weltkongress,  ...........  einmal im
Jahr stattfindet.

6. Das ist ein Festival mit vielen Veranstaltungen, a n   ....
4 000 Menschen teilnehmen.

7. Es gibt viele Bücher,.................in Esperanto übersetzt wurden.
8. Esperanto ist leicht zu erlernen: Es hat eine einfache Grammatik. Die

Zeit,................ man zum Erlernen der Sprache braucht, ist geringer
als bei anderen Sprachen.

9. Es gibt viele Kurse, in    man sich einschreiben kann.
10.Man kann sich auch ein Lehrbuch kaufen, mit   man die

Sprache alleine lernt.
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