
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Prädikativum

1  Entscheide, in welchen Sätzen das Adjektiv als Prädikativum verwendet wird.

2  Vervollständige den Text über das Prädikativum.

3  Übersetze die Wörter als Prädikativum.

4  Entscheide, wo das Substantiv richtig als Prädikativum übersetzt ist.

5  Vervollständige die Übersetzung, indem du das Prädikativum richtig wiedergibst.

6  Bestimme jeweils das Prädikativum im lateinischen und deutschen Satz.

+  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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Entscheide, in welchen Sätzen das Adjektiv als Prädikativum verwendet
wird.
Wähle sie aus.

 

 

 

 

 

Lucius solus in curiam venit.
Lucius kommt allein in die Kurie.

A

Labor difficilis est.
Die Arbeit ist schwierig.

B

Parentes laeti filium suum salutant.
Die Eltern begrüßen fröhlich ihren Sohn.

C

Puer invitus domum it.
Der Junge geht widerwillig nach Hause.

D

Populus in arena bestias feras videt.
Das Volk sieht in der Arena wilde Tiere.

E

Mulier tristis maritum aegrotum flet.
Die Ehefrau weint traurig um ihren kranken Mann.

F
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1
von 6 Entscheide, in welchen Sätzen das Adjektiv als Prädikativum

verwendet wird.
1. Tipp

In zwei Sätzen gibt es kein Prädikativum.

2. Tipp

Überlege: beschreibt das Adjektiv einen Zustand, der nur für die Dauer einer Handlung gilt?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Entscheide, in welchen Sätzen das Adjektiv als Prädikativum

verwendet wird.

Lösungsschlüssel: A, C, D, F

Wenn ein Adjektiv als Prädikativum verwendet wird, beschreibt es, in welchem Zustand sich jemand
befindet, während er oder sie etwas tut. Der Zustand gilt also nicht für immer, sondern nur so lange die
Handlung dauert.

In vier Sätzen aus der Aufgabe ist das der Fall:
Lucius solus in curiam venit  - Lucius ist nicht immer allein, sondern nur, als er in die Kurie kommt.

Parentes laeti filium suum salutant  - Die Eltern sind nicht immer fröhlich, sondern nur, als sie ihren Sohn
begrüßen.

Puer invitus domum it - Der Junge ist nicht immer widerwillig, sondern nur, während er nach Hause geht.

Mulier tristis maritum aegrotum flet - Die Ehefrau ist nicht immer traurig, sondern nur, während sie um
ihren kranken Mann weint.

In den anderen Sätzen ist das Adjektiv kein Prädikativum:
Labor difficilis est - hier gehört difficilis mit est zusammen und bildet mit ihm das Prädikat. Es hat also die

Funktion eines Prädikatsnomens.

Populus in arena bestias feras videt  - hier bezieht sich feras auf bestias und beschreibt nur die
Eigenschaft der Tiere: sie sind immer wild. Das ist ein Attribut.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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