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Lektion 24 

Grammatik  
1 Ergänzen Sie die Relativpronomen im Akkusativ und Dativ wie im Beispiel. 

a Da ist die Frau, die ich treffen möchte. 

b Kennst du eine Jugendliche, der Fußball gefällt? 

c Das ist das Buch, das ich letzte Woche gelesen habe.  

d Wo sind die Leute, die du angesprochen hast? 

e Das sind die Freunde, denen ich zufällig im Urlaub begegnet bin. 

f Wer ist das Kind, dem du Bonbons angeboten hast?  

g Ihr Altersunterschied, den man einfach ausrechnen kann, ist 25 Jahre. 

h Dort steht der Mann, dem ich gestern zufällig begegnet bin. 

 
2 Schreiben Sie Relativsätze wie im Beispiel. 

a Patrick ist der Mann, – ich / heiraten wollen / . 

 Patrick ist der Mann, den ich heiraten will.  

b Wo ist die Gitarre, – das Kind / beschädigt haben / ? 

 Wo ist die Gitarre, die das Kind beschädigt hat?  

c Da ist das Café, – wir / so klasse finden / . 

 Da ist das Café, das wir so klasse finden.  

d Ist das der Typ, – die Discos gehören / ? 

 Ist das der Typ, dem die Discos gehören? 

 
3 Schreiben Sie Relativsätze mit Präposition wie im Beispiel. 

a Ist das der Computer, – du / für ihn / 1000 Euro ausgegeben haben / ? 

 Ist das der Computer, für den du 1 000 Euro ausgegeben hast?  

b Hier ist die Fernbedienung, – mit / ihr / den Fernseher / einschalten  

können / . 

 Hier ist die Fernbedienung, mit der ihr den Fernseher einschalten könnt. 

c Da hinten steht die Frau, – in / sie / Franz / verliebt sein / .  

 Da hinten steht die Frau, in die Franz verliebt ist.  

d Sie liebt den alten Tisch, – an / sie / jahrelang / essen / . (Perfekt) 

Sie liebt den alten Tisch, an dem sie jahrelang gegessen hat.  

 
4 Was passt? Ergänzen Sie die zweiteiligen Konjunktionen. 

a Ich habe sowohl Marmelade (und auch) als auch Honig zu Hause. 
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b Mein neuer Freund ist (nicht) weder rücksichtslos (und auch nicht) noch unehrlich!  

c Wir mögen sowohl diesen alten Hocker hier (und) als auch die modernen Möbelstücke 
dort. 

d Kann ich heute Morgen entweder Erdbeermarmelade (oder) oder Erdbeermüsli haben, 
bitte? 

 

Wortschatz 

5 Was ist das Gegenteil? Kreuzen Sie an.  

a mutig ↔ X feig  fern 

b ernst ↔  klasse X witzig 

c zärtlich ↔ X grob  sensibel 

d rücksichtsvoll ↔  ärgerlich X rücksichtslos 

e geduldig ↔  offen X ungeduldig 

 
6 Was passt? Ergänzen Sie. 

a Diese Firma kann deinen Tisch speziell behandeln, dann sieht er alt aus. 

b Sie trafen sich regelmäßig und allmählich wurde eine ernste Beziehung daraus.  

c Ich finde, dass man für ältere Personen zumindest dann aufstehen sollte, wenn im 
Bus überall geschoben und gestoßen wird.  

d Auf der Ausstellung habe ich einen tollen Mann kennengelernt. Ich war ganz zufällig 
dort.  

e ● Wann hast du Peter kennengelernt? □ Das war vor Kurzem, ungefähr vor vier oder 
fünf Tagen. 

f Ich kann nicht so lange schlafen, maximal bis 8:00 Uhr.  

 
7 Was passt? Ergänzen Sie. 

a Ist die Ente schon im Backofen? 

b In meinem Heimatland ist es sehr heiß, deshalb sind die Klimaanlagen in den 
Wohnungen sehr wichtig. 

c Mein Mann liebt Kaffee mit ein bisschen Schlagsahne. 

d Ich finde, in einer Beziehung ist Vertrauen das Wichtigste. 

e Hast du auch die Regentropfen auf deiner Haut gespürt? 

f Die Müllabfuhr kommt erst am Montag. Dann nehmen sie das Altpapier mit.  

 

Redemittel 
8 Über Verhalten sprechen. Was passt? Kreuzen Sie an. 

a Ich finde es  klasse X schrecklich, wenn die Leute im Bus schieben und stoßen. 
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b Es ist X unmöglich  möglich, wenn alte Leute verlangen, dass man aufsteht, wenn es 

noch genug Sitzplätze gibt. 

c X Klar  Offen, dass dich das nicht stört. Du fährst ja nie mit dem Bus! 

d  Von mir X Für mich ist das ein Problem, wenn Leute mit offenem Mund gähnen. 

e ● Ich glaube, deine Eltern finden es toll, dass du dich zum Schönheitswettbewerb 
angemeldet hast. □ Nein, X im Gegenteil  dagegen, sie finden es furchtbar! 

f ● Ich finde es unmöglich, wenn jemand zu spät zum Unterricht kommt.  
□ Da  lehne ich ab X hast du recht. Ich mag das auch nicht. 

 
9 Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 

  richtig falsch 

a Da stimme ich zu. = Da hast du recht. X  

b Der Altersunterschied ist kein Problem für sie. = 

Der Altersunterschied stört sie. 

 X 

c Es ist unmöglich, dass sie meinen Mann in Rente schicken. = 

Ich finde es gut, dass sie meinen Mann in Rente schicken. 

 X 

d Das ist mir egal.= 

Dazu habe ich keine Meinung. 

X  

e Das geht gar nicht. = 

Das finde ich toll. 

 X 

 


