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EJERCICIO AVANZADO CON EL PARTIZIP I 

Transforma el verbo de la oración de relativo formando un Partizip I con sus correspondientes modificadores. 

1. Schlechte Körperhaltung kann zu Schäden führen, die wahrscheinlich bleiben. 

Schlechte Körperhaltung kann zu wahrscheinlich bleibenden Schäden führen 
2. Gewebe sind Zellverbände, die eine besondere Form besitzen. 

Gewebe sind eine besondere Form besitzende Zellverbände 

3. Jedermann spricht über die Umweltbelastung, die rapid zunimmt. 

Jedermann spricht über die rapid zunehmende Umweltbelastung 

4. Sie mussten die Poster, die an der Wand ihrer Klasse hingen, sofort entfernen. 

Sie mussten die an der Wand ihrer Klasse hängenden Poster sofort entfernen 

5. Die Ursachen für die Touristenzahlen, die stark zurückgehen, sind bisher nicht hinlänglich geklärt worden. 

Die Ursachen für die stark zurückgehenden Touristenzahlen sind bisher nicht hinlänglich geklärt worden. 

6. Das Flugzeug, das soeben landet, fliegt nach Lima weiter. 

Das soeben landende Flugzeug fliegt nach Lima weiter. 

7. Dieses Element, das mit Wasser heftig reagiert, ist hochgiftig. 

Dieses mit Wasser heftig reagierendes Element ist hochgiftig. 

8.  Die Jungen, die im Schulhof beieinanderstehen, sind Klassenkameraden meines jüngeren Bruders. 

Die im Schulhof beieinanderstehenden Jungen sind Klassenkameraden meines jüngeren Bruders 

9. Ein Ökosystem ist eine Gemeinschaft, die Organismen und ihre Umwelt umschließt. 

Ein Ökosystem ist eine Organismen und ihre Umwelt umschließende Gemeinschaft. 

10. Zeichne die Kraft F1, die auf den Hebel wirkt! 

Zeichne die auf den Hebel wirkende Kraft F1! 

11. Die Tangente, die die Ellipse im Punkt A berührt, liegt parallel zur x-Achse. 

Die die Ellipse im Punkt A berührende Tangente liegt parallel zur x-Achse. 

12. Zeichne die Gerade g, die den Kreis in den Punkten A und B schneidet. 

Zeichne die den Kreis in den Punkten A und B schneidende Gerade. 

13. Der Vortragende, der auch das Seminar leitet, kommt aus Linz in Oberösterreich. 

Der auch das Seminar leitende Vortragende kommt aus Linz in Oberösterreich. 

14. Die österreichischen Lehrer, die an dieser Auslandsschule wirken, arbeiten an einem bilateralen Kulturvertrag. 

Die an dieser Auslandsschule wirkenden österreichischen Lehrer arbeiten im Rahmen eines bilateralen 
Kulturvertrags. 
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Die an dieser Auslandsschule wirkenden österreichischen Lehrer arbeiten an einem bilateralen 
Kulturvertrag. 
 


