
	  

 © aprenderaleman.com  Seite 1 von 2	  

	  

1. PARTIZIP I – EJERCICIO BÁSICO  

Reescribe las siguientes frases transformando las oraciones de relativo en oraciones simples con PARTIZIP I 

Beispiel: 

Ein Mann, der alt aussah, ging über die Straße 

Ein alt aussehender Mann ging über die Straße 

1) Die Frau, die Germanistik studierte, hat eine gute Zukunft. 

Die Germanistik studierende Frau hat eine gute Zukunft 

2) Ich kenne viele Leute, die eine Arbeit suchen. 

Ich kenne viele eine Arbeit suchende Leute 

3) Ich meine das Bild, das an der Wand hängt. 

Ich meine das an der Wand hängende Bild 

4) Die Sekretärinnen, die im Team arbeiten, haben ein gutes Gehalt  

Die im Team arbeitenden Sekretärinnen haben ein gutes Gehalt 

5) Der Mann, der anruft, möchte Sie dringend sprechen 

Der anrufende Mann möchte Sie dringend sprechen 

2. PARTIZIP I – uso de los complementos  

c) Traduce las siguientes frases al alemán HACIENDO USO DEL PARTIZIP I 

6) Un hombre que saluda con la mano (saludar = grüßen) 

Ein mit der Hand grüßender Mann. 

7) Las mujeres que trabajan en la empresa 

Die im Betrieb arbeitenden Frauen. 

8) Las secretarias que hablan inglés perfectamente 

Die perfekt Englisch sprechenden Sekretärinnen. 

9) El amigo que escribe una solicitud de trabajo 

Der eine Bewerbung schreibender Freund. 

10) Las empresas que ofrecen puestos de trabajo 

Die eine Arbeitsstelle anbietenden Unternehmen. 
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11) Los deportistas que luchan por la victoria, son los que ganan al final.  

Die um den Sieg kämpfenden Sportler gewinnen schließlich. 

12) El sabihondo, que lo sabe todo, responde siempre el primero. (sabihondo=der Besserwisser)  

Der alles wissende Besserwisser antwortet immer zuerst. 

13) Estos autobuses, que dan la vuelta a la ciudad, muestran todas las atracciones turísticas 

    (dar la vuelta = um etwas (Akk) herumfahren; Atracción turística: die Sehenswürdigkeit)  

Diese um die Stadt herumfahrende Busse zeigen alle Sehenswürdigkeiten. 

14) No debes perder nunca esta llave, que abre todas las puertas. (abrir = aufschließen, öffnen) 

Du darfst nie diesen alles öffnenden Schlüssel verlieren. 

15) No se ha hecho aún una biblioteca que abarque todo el saber (el saber=das Wissen; abarcar=umfassen)  

Noch ist keine alles Wissen umfassende Bibliothek gemacht worden. 


