
Relative Pronouns and 
Relative Clauses



Let’s start with some English sentences:

• He’s the man. He bought a car. 
- He’s the man who bought a car.

• I have a car. I drive the car to work. 
- I have a car that I drive to work. 

à Relative pronouns are used to connect two 
sentences and add information in the relative 
clause about a person, place, thing, idea, etc. that 
was already mentioned.



Follow these 4 steps to determine the 
correct relative pronoun:

1. Find the common element in both sentences: What are we 
referring to in the second sentence that was already mentioned in 
the first?

2. Determine the gender & number of the common element in the 
second sentence: how many & what gender?

3. How is the common element being used and in which case in the 
second sentence? Is there a preposition being used before the 
common element?

4. Determine the correct relative pronoun according to the chart and 
pay attention to word order when rewriting the entire subordinate 
clause.



Let’s go through the 4 steps once again, 
slowly:

1. Find the common element in both sentences: What are we referring 
to in the second sentence that was already mentioned in the first?

Im Hotel arbeitet ein netter Kellner. Er bringt mir immer Kaffee.

The common element (also sometimes called the antecedent): 
der Kellner



2. Determine the gender & number of the common element in the 
second sentence: how many & what gender?

à der Kellner

Gender: Masculine 
Number: Singular



3. How is the common element being used and in which case in the 
second sentence:
→ subject = nominative
→ direct object = accusative
→ indirect object = dative
→ preposition + object = accusative / dative

Im Hotel arbeitet ein netter Kellner. Er bringt mir immer Kaffee. 
à subject: nominative



4. Determine the correct relative pronoun and pay attention to word order.

Im Hotel arbeitet ein netter Kellner. Er bringt mir immer Kaffee.

Gender: Masculine 
Number: Singular
Case: Nominative (subject)

àIm Hotel arbeitet ein netter Kellner, der mir immer Kaffee bringt.
*ACHTUNG* Just like in any other subordinated clauses, the verb moves to the end of 
the clause. 

masculine feminine neuter plural

nominative der die das die

accusative den die das die

dative dem der dem denen



Some examples:
(The orange highlighted words are the common elements and the red 
word is the relative pronoun.)

1. Wir haben Brot gekauft. Das Brot war schon zwei Tage alt.
a. Wir haben Brot, das schon zwei Tage alt war, gekauft.
b. Wir haben Brot gekauft, das schon zwei Tage alt war.
*ACHTUNG* Usually, the relative clause comes right after the element that it
adds information to (here: das Brot), see a. Alternatively, if there aren‘t many
other words in the main sentence after the common element, you may also first
finish the main clause, and then add the relative clause, see b.

2. Der Job im Restaurant ist gut. Ich habe den Job letzte Woche bekommen.
Der Job im Restaurant, den ich letzte Woche bekommen habe, ist gut.

3. Hast du die Frau gesehen? Sie arbeitet hier.
Hast du die Frau gesehen, die hier arbeitet?



4. Das ist der Junge. Ich schenke dem Jungen ein Eis.
Das ist der Junge, dem ich ein Eis schenke.

5. Wo sind die Leute? Ich soll den Leuten ein Bier bringen.
Wo sind die Leute, denen ich ein Bier bringen soll?

6. Wo ist die Bedienung? Du hast ihr das Geld gegeben.
Wo ist die Bedienung, der du das Geld gegeben hast?

7. Das Essen hat gut geschmeckt. Es war nicht teuer.
Das Essen, das nicht teuer war, hat gut geschmeckt.



And some examples with prepositions:
*ACHTUNG* - if the case of your relative pronoun was determined by a preposition, 
this preposition comes right after the comma, before the relative pronoun. 

8. Das Essen ist lecker. Ich warte auf das Essen. 
Das Essen, auf das ich warte, ist lecker. 

9. Die Managerin ist sehr nett. Du arbeitest für sie.
Die Managerin, für die du arbeitest, ist sehr nett.

10. Ich kann mein Portemonnaie nicht finden. Im Portemonnaie ist mein
ganzes Geld.
Ich kann mein Portemonnaie, in dem mein ganzes Geld ist, nicht finden.

11. Die Freundin hat das Essen bezahlt. Ich bin mit ihr essen gegangen.
Die Freundin, mit der ich essen gegangen bin, hat das Essen bezahlt.


