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22.1.A.

1.
Wer ist der eine lange Rede haltende Mann? 
Der Mann, der eine lange Rede hält, ist der neue 
Chef. 

2.
Wer ist der den Mitarbeiter tadelnde Mann? Der 
Mann, der den Mitarbeiter tadelt, ist der neue 
Chef. 

3.
Wer ist der den Freund anrufende Mann? Der 
Mann, der den Freund anruft, ist der neue Chef? 

4.
Wer ist der die Rechnung kontrollierende Mann? 
Der Mann, der die Rechnung kontrolliert, ist der 
neue Chef. 

5.
Wer ist der zu schnell fahrende Mann? Der 
Mann, der zu schnell fährt, ist der neue Chef.

22.1.B.

1.
Wo ist der am Vormittag entwickelte Film? Der 
Film, der am Vormittag entwickelt worden ist, ist 
hier. 

2.
Wo ist der vor einer Stunde geschriebene Brief? 
Der Brief der vor einer Stunde geschrieben 
worden ist, ist hier. 

3.
Wo sind in Rechnung gestellte Unkosten? 
Unkosten, die in Rechnung gestellt worden sind, 
sind hier. 

4.
Wo ist die in bar bezahlte Rechnung? Die 
Rechnung, die in bar bezahlt worden ist, ist hier. 

5.
Wo ist der vor einem Jahr gekaufte Computer? 
Der Computer, der vor einem Jahr gekauft 
worden ist, ist hier 

22.1.C.

1.
Wo ist der zu entwickelnde Brief? Der Brief, der 
am entwickelt werden muss, ist hier. 

2.
Wo ist der zu schreibende Brief? Der Brief, der 
geschrieben werden muss, ist hier. 

3.
Wo sin in Rechnung zu stellende Unkosten? 
Unkosten, die in Rechnung gestellt werden 
müssen, sind hier. 

4.
Wo ist die in bar zu bezahlende Rechnung? Die 
Rechnung, die in bar bezahlt werden muss, ist hier. 

5.
Wo ist der der zu kaufende Computer? Der 
Computer, der gekauft werden muss, ist hier.
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22.1.D.

1.
Ist das die das Kind versorgende Dame? Ja, das 
ist die Dame, die das Kind versorgt. 

2.
Ist das das dem alten Mann helfende Mädchen? 
Ja, das ist das Mädchen, das dem alten Mann 
hilft. 

3.
Sind das die hier arbeitenden Ausländer? Ja, 
das sind Ausländer, die hier arbeiten. 

4.
Ist das die so schön tanzende Frau? Ja, das ist 
die Frau, die so schön tanzt? 

5.
Ist das der perfekt Deutsch sprechende Türke? 
Ja, das ist der Türke, der perfekt Deutsch spricht. 

22.1.E.

1.
Ist das die neulich vermietete Wohnung? Ja, das 
ist die Wohnung, die neulich vermietet worden 
ist. 

2.
Sind das die gestern gekauften Waren? Ja, das 
sind die Waren, die gestern gekauft worden sind. 

3.
Ist das der von der Polizei kontrollierte Wagen? 
Ja, das ist der Wagen, der gestern von der 
Polizei kontrolliert worden ist. 

4.
Ist das das von der Freundin gebrachte 
Geschenk? Ja, das ist das Geschenk, das von 
der Freundin gebracht worden ist. 

5.
Ist das der reparierte Motor? Ja, das ist der 
Motor, der repariert worden ist. 

22.1.F.

1.
Ich meine, dass ein Mädchen mit dem freundlich 
lächelnden Gesicht attraktiver aussieht.

2.
Ich bin der Meinung, dass der gestern von dem 
Mieter unterschriebene Vertag gültig ist.

3.
Ich bin der Ansicht, dass der den Bus zu schnell 
fahrende Fahrer an dem neulich entstandenen 
Unfall schuldig ist.

4.

Ich bin fest überzeugt, dass die von der der 
Gastgeberin zur Party eingeladene Dame sich in 
den aus der Türkei kommenden Jungen verliebt 
hat.

5.
Ich bin sicher, dass der scharf kritisierende 
Berichter den Film nicht vorsichtig gesehen hat.
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6.

Ich gehe davon aus, dass der eine lange Rede 
über das von den Fachmännern scharf kritisierte 
Thema haltende Redner in dem betreffenden 
Bereich gut informiert ist.

7.
Ich bin dagegen, dass von der Regierung 
neulich durchgeführten Reformen den vom Volk 
erwarteten Lösungen nicht entsprechen.

8.
Die Sekretärin beschäftigt sich mit dem 
unbedingt heute zu schreibenden Brief.

9.
wo ist der vom Ausländer am 22.März zu 
unterschreibende Mietvertrag?

10.
Interessieren Sie sich für die schwer zu lösenden 
Problemen.

22.2. Was passt zusammen?

1 2 3 4 5

b d e a c

22.3.A. 

1. ansteckende

2. entspennenden

3. beruhigende

4. lächendes

5. bezahlende

22.3.B.

1. gemietete

2. anrufenden

3. verliebte

4. reparierte

5. gewaschene

22.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c k f i b a d g e h
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22.5.A.

1.
Die Eltern wollten, dass sie in eine Schule mit 
einem guten Ruf gehen muss.

2. Sie interessiert sich für Naturwissenschaften.

3. weil sie Einzelkind ist.

4. Sie kann sie nicht recht verstehen.

5. Sie darf in kein Lokal ohne Freund gehen.

6.
Ich bin Student. Ich studiere an der Ankara 
Universität…

22.5.B.

1. Dicke Backen fallen dem Lehrer auf.

2.
Er hat immer die Luftmatratzen aufblasen 
müssen.


