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Was ist ein Dativ?

1

Vervollständige die Wendungen mit den unpersönlichen Ausdrücken.

2

Gib an, ob die Verben transitiv oder intransitiv sind.

3

Ordne die Verben mit Dativ ihrer richtigen Übersetzung zu.

4

Übersetze die Wendungen.

5

Vervollständige die Übersetzung der Sätze.

6

Vervollständige die lateinischen Sätze, indem du die richtigen Endungen im richtigen Kasus
einsetzt.

+

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

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1RH/aRK
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Vervollständige die Wendungen mit den unpersönlichen Ausdrücken.
Schreibe die Pronomen im richtigen Kasus in die Lücken.

me
1

me

mihi

1

mihi

mihi

me

mihi

nihil accidit

mir passiert nichts
2

2

decet matri donum dare

es ziemt sich für mich, der Mutter ein Geschenk zu geben
3

3

vox tua non placet

deine Stimme gefällt mir nicht
4

4

in templum ire non licet

mir ist es nicht erlaubt, in den Tempel zu gehen
5

5

oportet orationem bonam habere

es gehört sich für mich, eine gute Rede zu halten

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1RH/aRK
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Unsere Tipps für die Aufgaben
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Vervollständige die Wendungen mit den unpersönlichen
Ausdrücken.
1. Tipp
Drei der unpersönlichen Verben hast du im Video kennen gelernt. Sie stehen mit dem Dativ.
Die übrigen Verben stehen mit dem Akkusativ.

2. Tipp
me und mihi sind Formen des Personalpronomens der 1. Person. me ist der Akkusativ, mihi der Dativ.

3. Tipp
Achte auch auf die Übersetzung - sie zeigt dir manchmal schon, welcher Kasus stehen muss.

4. Tipp
Zwei Kärtchen bleiben übrig!

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1RH/aRK
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
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Vervollständige die Wendungen mit den unpersönlichen
Ausdrücken.
Lösungsschlüssel: 1: mihi // 2: me // 3: mihi // 4: mihi // 5: me
Im Video hast du drei unpersönliche Ausdrücke kennen gelernt, die mit dem Dativ stehen:
accidit (alicui) - jemandem passiert etwas
placet (alicui) - jemandem gefällt etwas
licet (alicui) - jemandem ist etwas erlaubt
Sie stehen alle mit dem Dativ. In der Aufgabe musst du deshalb den Dativ des Personalpronomens mihi
(mir) einsetzen.
Die übrigen Verben sind auch unpersönliche Ausdrücke, aber sie stehen mit dem Akkusativ und werden
meistens mit einem Infinitiv oder AcI verbunden:
decet (aliquem aliquid facere) - es ziemt sich (oder: schickt sich) für jemanden, etwas zu tun
oportet (aliquem aliquid facere) - es gehört sich für jemanden, etwas zu tun
Hier musst du den Akkusativ des Personalpronomens me (mich, für mich) einsetzen.
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