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aliquis und aliqui

1  Bilde die Deklinationstabelle von aliquis (substantivisch).

2  Ordne die Formen von aliqui den passenden Substantivformen zu.

3  Ergänze die Formen von aliqui im passenden Kasus, Numerus und Genus.

4  Vervollständige die Sätze, indem du die richtigen Endungen von aliqui (adjektivisch) einsetzt.

5  Vervollständige die Übersetzung der Sätze.

6  Nenne und bestimme alle Formen von aliquis (substantivisch) und aliqui (adjektivisch).

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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alicuius alicui aliquid alicui aliquo alicuius aliqua re aliquid

aliquem aliquis

Bilde die Deklinationstabelle von aliquis (substantivisch).
Setze die Formen in der Tabelle ein.

Nominativ

Genitiv

Dativ

Akkusativ

Ablativ

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

 Arbeitsblatt: aliquis und aliqui
Latein / Grammatik / Pronomen / Inde nitpronomen / aliquis und aliqui

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/3J8/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V14330 | E6961

https://www.sofatutor.com/latein/videos/aliquis-und-aliqui
file:///latein
file:///latein/grammatik
file:///latein/grammatik/pronomen
file:///latein/grammatik/pronomen/indefinitpronomen
file:///latein/aliquis-und-aliqui
https://www.sofatutor.com/v/3J8/aRK


1
von 6 Bilde die Deklinationstabelle von aliquis (substantivisch).

1. Tipp

Das Indefinitpronomen aliquis wird wie das Interrogativpronomen quis, quid dekliniert. Erinnerst du dich an
seine Endungen?

2. Tipp

Im Genitiv und Dativ lauten die beiden Formen jeweils gleich.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bilde die Deklinationstabelle von aliquis (substantivisch).

Lösungsschlüssel: 1: aliquis // 2: aliquid // 3: alicuius // 4: alicuius // 5: alicui // 6: alicui // 7: aliquem
// 8: aliquid // 9: aliquo // 10: aliqua re

Das Indefinitpronomen aliquis, aliquid bedeutet: irgendwer, irgendwas. Es wird gebraucht wie ein
Substantiv, steht also alleine.

Wie das deutsche „irgendwer“ kann man auch aliquis nicht in den Plural setzen. Es hat also nur Formen im
Singular - und dort jeweils eine gemeinsame Form für das Maskulinum und Femininum und eine Form für
das Neutrum.

Im Genitiv und Dativ sind die Formen sogar für alle drei Geschlechter gleich. Im Ablativ ersetzt man das
Neutrum durch aliqua re , „irgendeine Sache“.

Die Formen von aliquis werden gebildet wie das Fragepronomen quis, quid. Man setzt einfach die Silbe ali-
davor.

Die Tabelle muss also folgendermaßen aussehen:

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

Nominativ

Genitiv

Dativ

Akkusativ

Ablativ

aliquis

alicuius

alicui

aliquem

aliquo

aliquid

alicuius

alicui

aliquid

aliqua re
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