
Relative clauses and pronouns

relative clause: points
to an antecedent via a 

relative pronoun (“who”)a
n
t
e
c
e
d
e
n
t Most common relative pronouns in English:

who, that, which



Das ist der Briefträger, der viele Leute kennt.

Das ist der Briefträger. Er kennt viele Leute.

relative pronoun

Join

Verb in last place

antecedent



Das ist der Briefträger, den viele Leute kennen.

Das ist der Briefträger. Viele Leute kennen ihn.

relative pronoun

Join

Verb in last place

antecedent



Relative
pronouns

Masc. Fem. Neut. Plur.

Nom. Der Die Das Die

Accus. Den Die Das Die

Dat. Dem Der Dem Denen

Gen. Dessen Deren Dessen Deren

Die Polizei sucht den Mann, der einen Hund entführt hat.

Das ist der Junge, dessen Mutter bei Siemens arbeitet.
Wo ist die Frau, der ich gestern geholfen habe?
Der Roman, den ich gelesen habe, heißt Steppenwolf.
Kinder, deren Eltern verstorben sind, heißen Waisen. 









Bist du der Wolf, 
den der Jäger bald 

töten wird?

Relative Pronoun: gender, number, case

Number & gender: 
determined by 

antecedent.
Case — by role of 

pronoun in its 
(relative) clause

antecedent2

Ich sehe das Mädchen, 
dessen Großmutter so 

lecker ist!

Relative pron. (dessen) - genitive (possession)

antecedent1

2Nomin.

1Accus.  

Relative pron. (den) - accus. (dir. object)



Prepositions with relative pronouns: 
no Wo-compounds

German: no 
preposition at the 
end of a clause as 
in English: “I saw 

the wolf the hunter 
was looking for.”

Ich sah den Wolf, 
nach dem der Jäger

suchte.

Preposition 
determines 
the case of

rel. pronoun
(nach + dat.)





Relative pronoun WAS after:
alles, wenig, nichts, etwas, viel, vieles

Vieles, was man von mir
erzält ist falsch.  Aber 

alles, was man über den 
Kaiser Palpatine

sagt ist wahr.  Er ist ein
Säufer und zahlt keine

Steuer!

much many things

Unmöglich!



Relative pronoun WAS 
after:

neuter superlative 
adjectives used as 

nouns

das Schönste, was...
das Interessanteste, was
das Dümmste, was...
das Schlechteste, was...

the most beautiful thing that...
the most interesting thing that..
the dumbest thing that..
the worst thing that..

=
=

=
=



Ich habe einen neuen
Freund, was mich sehr

glücklich macht!1

Was: reference to an entire antecedent clause which=

Relative Pronoun Was

Ich habe einen neuen
Freund, der mich sehr

glücklich macht!2

antecedent 
clause

antecedent 
noun

2I have a new friend who makes me 
very happy.

1I have a new friend, which makes 
me very happy.



With prepositions, use a WO-compound
following

an entire 
antecedent clause

Das ist unfair, 
worüber* ich 
wütend bin!

*Ich bin wütend über...

wo-compound: wo + preposition = worüber



alles, etwas, einiges, nichts, 
viel(es), wenig

With prepositions, use a WO-compound
following

Glauben
an...



With prepositions, use a WO-compound following neuter 
superlative adjectives used as nouns (das Beste, das Schönste)

Also: after “das Einzige”

Theologin



Relative pronouns wer and was with no antecedent

Was = ‘that which’, 'what', 
'whatever', 'anything that'

Wer = ‘he who’, who', 
'whoever', 'anyone who'



Present & Past Participle in extended modifier phrases

Ich sah einen Jungen, der ruhig auf 
dem Feld schlief.

Ich sah einen ruhig auf dem Feld 
schlafenden Jungen.

Ich sah eine vor Müdigkeit auf dem 
Feld eingeschlafene Giraffe.

Ich sah eine Giraffe, die vor Müdigkeit
auf dem Feld eingeschlafen war.

relat.
pronoun

no relat.
pronoun

relat.
pronoun

no relat.
pronoun



Relative adverbs wo, wann, 
wie & wohin


