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Der Mond scheint auf das Schloss. Er ist halb von einer Wolke bedeckt.
Man kann die Treppe sehen. Sie führt zum Tor.
Wo ist das Gespenst? Es wohnt im Turm.
Der Mond, der halb von einer Wolke bedeckt ist, scheint auf das Schloss.
Man kann die Treppe sehen, die zum Schloss führt.
Wo ist das Gespenst, das im Turm wohnt?
Vom Relativpronomen kann stets über ein Komma ein Pfeil zurück zum Nomen gemacht werden. Das
Nomen (=Substantiv)steht möglichst nahe beim Komma. Das Relativpronomen steht meist gleich nach
dem Komma.
Die häufigsten Relativpronomen sehen aus wie die bestimmten Artikel: der, die, das.
Diese Relativpronomen können durch welcher, welche, welches ersetzt werden:
Das Gespenst, das / welches an eine Kette gebunden ist, macht Terror.
Es kann vorkommen, dass zwischen dem Komma und dem Relativpronomen noch ein
Partikel (eine Präposition) steht:
Kannst du den Turm sehen, in dem das Gespenst wohnt.

Relativpronomen heißt
auf Deutsch: bezügliches
Fürwort. Es ist eins von
sieben Pronomen:
Personalpronomen,
Possessivpronomen,
Reflexivpronomen,
Relativpronomen,
Demonstrativpronomen,
Interrogativpronomen,
Indefinitpronomen

Setze die Kommas und ersetze die Relativpronomen „der - die - das“ durch „welche(r,s“):
welches
Das Schloss, das im Jahr 1250 erbaut wurde, ist noch gut erhalten.
Die Treppe die zum Tor im Westturm führt wurde viel später erstellt.
Wo ist der Schlüssel mit dem man das Tor öffnen kann?
Die Wolke die den Mond bedeckt wird sich bald verziehen.
Der Turm der eine Zeitlang als Gefängnis benützt wurde ist sehr solide gebaut.
Verbinde die beiden Sätze mit einem Relativpronomen:
Das unheimliche Geräusch stammt sicher vom Gespenst. Man hört es immer um Mitternacht.
...Das unheimliche Geräusch stammt sicher von dem Gespenst, das man immer um Mitternacht hört.................

Das Rasseln kommt von der Kette. An der ist das Gespenst festgebunden.
......................................................................................................................................................
Die Kette sieht ziemlich alt aus. Sie ist rostig.
......................................................................................................................................................
Ich habe etwas Angst vor diesem Gespenst. Es sieht recht unheimlich aus.
......................................................................................................................................................

