
Lektion 23 - Relativsätze 

 

 

1. Setzen Sie in die nachfolgenden Sätze ein passendes Relativpronomen ein! Wenn Sie 

der Meinung sind, es wird kein Relativpronomen benötigt, streichen Sie die Lücke 

durch! Und schließlich übersetzen Sie bitte die Sätze! 

 

 َيْلَعب  َمَع َأْصِدَقاِئِه. ال ذي َر ـِغيالص   الَوَلدَ  َرَأْيت   (١

Ich sah den kleinen Jungen, der mit seinen Freunden spielt. 

 

اس  الَبَضاِئَع  َرىـاِْشتَ  ( ۲ تالن  وِق. َرَأْوها يِـ ال   ِِف السُّ

Die Leute kauften die Ware, die sie auf dem Markt gesehen hatten. 

 

ثَ ـتَ  (۳ ِب  هور  َمعَ ـالَعاِلم  الَمشْ  َحد  َّل  ِذينَ الطُّ وا َقْد  ال  واَكان   .ه  َرتَ ـحاضَ ـم   َسِمع 

Der bekannte Wissenschaftler unterhielt sich mit den Studenten, die seinen Vortrag [seine 

Vorlesung] gehört hatten. 

 

ْيخ   (٤ يَدةَ ـَله ال ِريَ ـَتْشتَ ِمَن الِبْنِت أْن  َطَلَب الش  ت َجِر يد  ي  ي ـال   َأها.ْن َيْقرَ أَ  ر

Der Greis bat das Mädchen ihm die Zeitung, die er lesen möchte, zu kaufen. 

 

َعَراِء ِشْعرًا ____________   (٥  ي.ـَقْلب َمس  َكَتَب َبْعض  الشُّ

Ein Dichter [einige Dichter] schrieb [schrieben] ein Gedicht, das mein Herz berührte. 

 

رَس  (٦ وا الد  ْم َبعضًا ِليْفَهم  ه  ََّلِميذ  َبْعض  َمه    ال ذيََسَعَد الت  م  َقْد َعل  َعلِّ  .كاَن الم 

Die Schüler halfen sich gegenseitig [untereinander], um die Lektion [den Unterricht] zu verstehen, 

den der Lehrer unterrichtet hatte. 

 

الِقَطار   يـنَفاتَ  (۷
ْنت   ال ذي 1  .هُ ْنَتِظر  أَ ك 

Ich verpasste den Zug, auf den ich gewartet hatte. 

 

ت َوَصَلْت ِرََسلة  َحِبيَبِتهِ  (٨  ها َشْوقًا َعِميقًا.ْـ إَلي َيْشَتاق  َكاَن  يـال 

Der Brief [die Nachricht] seiner Geliebten, nach der er sich sehr sehnte, kam an. 

 

اسء   (٩ َكَلْت النِّ ن  َكاَن َقْد َطَبَخه  َأْزَواج  _________  َلِذيذاً  َأْكَّلً َأ  . ه 

Die Frauen aßen leckeres Essen, dass ihre Männer gekocht hatten. 

 

َب  َقَرْأت   (١۰ ت   الَمْكَتَبِة. ا ِمنَ هـْيت  اِْشَتَ  ـيالت الك 

Ich las die Bücher, die ich in der Buchhandlung gekauft hatte. 

 

                                                           
 der Zug = الِقطار  1



 

 

2. Übersetzen Sie nachfolgende Sätze! 

 

a. Ich traf meine Freunde, die ich in der Universität kennengelernt habe. 

ْفت  َعلَ َتَقْيت  ِبَأْصِدقائـي الِذياِلْ  ـِهْم ِفـي الـجاِمعِة.يْ َن َتَعر   

 

b. Bahlūl reitet das schwarze Kamel, welches er auf dem Kamelmarkt gekauft hatte. 

وِق الـِجماِل.ْشتَ َد الِذي اِ الـَجَمَل األَْسوَ َيْرَكب  َبـْهلول   ـراه  ِمْن س   

 

c. Die Kinder des Dorfes lernen in der Schule, die sich im Zentrum des Dorfes 

befindet. 

م  َأْطفال  القَ  يةِ َيَتَعل  وـي الَمدْ  فِ ْر يِة.َرسِة التـي ت  َجد  ِفـي َمْرَكِز الَقْر  

 

d. Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī ist ein Philosoph und Rechtsgelehrter, der viele Bücher verfasst 

hat.  

اِزيُّ  يِن الر  ًبا َكِثيـَرةً َفـْخر  الدِّ ت  َف ك  وف  َوَفِقيه  َأل  . َفْيَلس   

 

e. Das Mädchen brachte dem Mann die Zeitung, die er verlangte. 

َل ِبالَأَتِت  ج  يدِة الِتـي َطَلبَ  الَبْنت  الر  ـها.ـَجِر  

 

f. Die berühmten Gelehrten versammelten sich in Kairo, um am Abend über die 

wichtigen Nachrichten zu sprechen, die sie gestern erreicht hatten.  

َلماء   ورونَ اِْجـَتَمَع الع  وا ِفـي المَ ِفـي ا  الَمْشـه  م  ِة الِتـي  األ اسِء َعنِ لقاِهرِة ِلَيَتَكل  ـِهم  ْخـباِر الم 

ِس.َوَصَلْتـهم َأمْ   

 

g. Ein großes Unglück traf das kleine Dorf, welches am Nil liegt. 

ِصيبة   ِغيَأصاَبْت م  يَة الص  يِل.التـي تَ ـرَة َكبيـرة  الَقْر َقع  َعََل النِّ  
 

 

 

 


