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ORACIONES	  EN	  NOMINATIVO.	  	  

Das	  ist	  mein	  Vater	  |	  Er	  arbeitet	  bei	  Siemens.	  	  

Das ist mein Vater, der bei Siemens arbeitet. 

Dieses	  ist	  unser	  Auto	  |	  Das	  Auto	  ist	  schnell.	  	  

Dieses ist unser Auto, das schnell ist. 

Hauke	  ist	  meine	  Freundin	  	  |	  Sie	  kommt	  aus	  Rostock	  

Hauke, die aus Rostock kommt, ist meine Freundin. 

ORACIONES	  EN	  ACUSATIVO	  

Hier	  sind	  die	  Blumen	  |	  Die	  habe	  ich	  meiner	  Mutter	  geschenkt.	  

Hier sind die Blumen, die ich meiner Mutter geschenkt habe. 

Das	  ist	  unser	  Wagen	  	  |	  Wir	  haben	  unseren	  Wagen	  gerade	  gekauft.	  

Das ist unser Wagen, den wir gerade gekauft haben. 

Marina	  ist	  ein	  Mädchen	  	  |	  Das	  Mädchen	  habe	  ich	  gestern	  kennen	  gelernt.	  

Marina ist ein Mädchen, das ich gestern kennen gelernt habe. 

ORACIONES	  EN	  DATIVO	  	  

Hier	  ist	  meine	  Mutter	  |	  Meiner	  Mutter	  habe	  ich	  Blumen	  geschenkt.	  

Hier ist meine Mutter, der ich Blumen geschenkt habe. 

Ich	  fahre	  zu	  meinen	  Großeltern	  	  |	  Bei	  meinen	  Großeltern	  werde	  ich	  den	  Sommer	  verbringen	  

Ich fahre zu meinen Großeltern, bei denen ich den Sommer verbringen werde. 

Jetzt	  arbeite	  ich	  zusammen	  mit	  Anke	  	  |	  Mit	  Anke	  habe	  ich	  an	  der	  Uni	  drei	  Jahre	  studiert.	  

Jetzt arbeite ich zusammen mit Anke, mit der ich an der Uni drei Jahre studiert habe. 

ORACIONES	  EN	  GENITIVO	  

Ich	  kenne	  diese	  Dame	  sehr	  gut	  	  |	  Die	  Tochter	  dieser	  Dame	  ist	  in	  meiner	  Klasse	  

Ich kenne diese Dame, deren Tochter in meiner Klasse ist, sehr gut. 

Ich	  habe	  mit	  meinem	  Vater	  schon	  gesprochen	  	  |	  Wir	  fahren	  mit	  dem	  Auto	  meines	  Vaters	  nach	  Wien.	  

Ich habe mit meinem Vater schon gesprochen, mit dessen Auto wir nach Wien fahren. 
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Ich	  wohne	  schon	  lange	  bei	  meinen	  Großeltern	  	  |	  An	  ihrem	  Haus	  habe	  ich	  mich	  längst	  gewöhnt.	  

Ich wohne schon lange bei meinen Großeltern, an deren Haus ich mich längst gewöhnt habe. 

ORACIONES	  de	  RELATIVO	  EN	  CASOS	  VARIADOS	  

Die	  Putzfrau	  hat	  mein	  Zimmer	  aufgeräumt	  	  |	  Sie	  ist	  sehr	  arbeitsam	  und	  fleißig.	  

Die Putzfrau, die sehr arbeitsam und fleißig ist, hat mein Zimmer aufgeräumt. 

Das	  ist	  die	  Firma	  	  |	  Für	  diese	  Firma	  arbeite	  ich	  am	  liebsten	  

Das ist die Firma, für die ich am liebsten arbeite. 

Das	  ist	  Herr	  Böll	  	  |	  Herrn	  Böll	  habe	  ich	  letzte	  Woche	  dein	  Buch	  gegeben	  

Das	  ist	  Herr	  Böll,	  den	  ich	  letzte	  Woche	  dein	  Buch	  gegeben	  habe.	  

Ich	  mag	  deine	  Freunde	  nicht	  	  |	  Mit	  deinen	  Freunden	  gehst	  du	  immer	  aus.	  

Ich mag deine Freund nicht, mit denen du immer ausgehst. 

Ich	  mag	  den	  Mann	  nicht	  	  |	  Der	  Mann	  war	  gestern	  bei	  uns	  zum	  Abendessen.	  

Ich mag den Mann nicht, der gestern bei uns zum Abendessen war. 

Otto	  hat	  die	  Frau	  geheiratet	  	  |	  Die	  Mutter	  dieser	  Frau	  habe	  ich	  gestern	  beim	  Einkaufen	  getroffen.	  

Otto hat die Frau geheiratet, deren Mutter ich gestern beim Einkaufen getroffen habe. 

Der	  Mann	  ist	  der	  Finanzminister	  	  |	  Ich	  habe	  den	  Mann	  gestern	  im	  Bus	  gesehen.	  

Der Mann, den ich gestern im Bus gesehen habe, ist der Finanzminister. 

Das	  ist	  Georgs	  Frau	  	  |	  Ihr	  habe	  ich	  vor	  zwei	  Wochen	  deinen	  Schlüssel	  persönlich	  gegeben.	  

Das ist Georgs Frau, der ich vor zwei Wochen deinen Schlüssel persönlich gegeben habe. 

Sie	  ist	  die	  Frau	  	  |	  Mit	  der	  Frau	  will	  ich	  mein	  ganzes	  Leben	  verbringen.	  

Sie ist die Frau, mit der ich mein ganzes Leben verbringen will. 

Das	  ist	  meine	  alte	  Schule	  	  |	  Zu	  der	  alten	  Schule	  bin	  ich	  jeden	  Tag	  gegangen.	  

Das ist meine alte Schule, zu der ich jeden Tag gegangen bin. 

Heinz	  ist	  der	  Mann	  meiner	  Cousine	  	  |	  Mit	  Heinz	  habe	  ich	  früher	  immer	  Tennis	  gespielt.	  

Heinz, mit dem ich früher immer Tennis gespielt habe, ist der Mann meiner Cousine. 

	  


