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Relativ-Pronomen 

Relativ-Pronomen (bezügliche Fürwörter) leiten einen Glied- oder Nebensatz ein. Sie stellen also 
eine Verbindung zu einem Nomen oder einem anderen Pronomen im Hauptsatz her. 

Die meisten Relativ-Pronomen werden dekliniert, also nach Fall und Zahl angepasst :  

  maskulin feminin neutral Plural 

  der Hund, ... die Katze, ... das Pferd, ... die Tiere, ... 

1 Nominativ ,... der ...  ,... die ...  ,... das ...  ,... die ... 

2 Genitiv ,... dessen ...  ,... der/deren ...  ,... dessen ...  ,... deren ... 

3 Dativ ,... dem ...  ,... der ...  ,... dem ...  ,... denen ... 

4 Akkusativ ,... den ...  ,... die ...  ,... das ...  ,... die ... 

 
In der geschriebenen Rede tritt das Relativ-Pronomen welcher  manchmal an die Stelle von der-die-
das ... . Die Deklination entspricht (ausser im Genitiv) dem Interrogativ-Pronomen welcher? : 

welcher - welche - welches - welchem - welchen - (d essen - deren) 

 
Das Relativ-Pronomen was  hat eine besondere Stellung. Es bezieht sich auf ... : 

neutrale Pronomen : Ich wiederhole nur das, was  du gesagt hast.  

Superlative (Höchstformen) : Es war das Schönste, was  ich je gesehen habe. 

ganze Teilsätze : Ronaldo spielt Libero, was  ihm gar nicht liegt. 

 

Indefinit-Pronomen 

Indefinit-Pronomen (unbestimmte Fürwörter) bezeichnen Personen, Dinge oder Sachverhalte, deren 
Merkmale wir nicht genauer kennen oder ausdrücken wollen. 

Die wichtigsten allein stehenden Indefinit-Pronomen sind : 

man - jedermann - jemand - niemand - welche - einer  

 
Indefinit-Pronomen, die normalerweise nur als Begleiter auftreten, sind : 

sämtliche - irgendwelche 

 
Die meisten Indefinit-Pronomen werden aber allein stehend oder als Begleiter gebraucht : 

etwas - nichts - alle - jeder - keiner - irgendeine r - einige - etliche 

mehrere - mancher - ein bisschen - ein paar - ein w enig - genug 

 
Auch viele Indefinit-Pronomen werden dekliniert (in die Fälle gesetzt) : 

Bsp.:  Gehört dieses Buch jemandem ? - Wir brauchen noch j emanden für unser Team.  

Jedermann liebt solche Lieder. - Deine Kritik hilft  niemandem ! 

 

bei Schwierig-
keiten helfen 
die Fall-Merk-
sätze weiter ! 
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