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ire – Komposita

1  Ordne die Formen der Komposita von ire in den Text ein.

2  Nenne die richtige Übersetzung der Komposita von ire.

3  Gib an, welche Verben transitiv und welche intransitiv sind.

4  Gib an, welche Fremdwörter von einem Kompositum von ire abstammen.

5  Übersetze die lateinischen Wendungen.

6  Vervollständige die lateinischen Sätze, indem du die richtige Verbform 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
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iniit obire interiit transiit exiit praeteriit abierat redire

Ordne die Formen der Komposita von ire in den Text ein.
Schreibe sie in die passenden Lücken.

1  Caecilia puella e domo  et per urbem ambulavit.

Das Mädchen Caecilia verließ das Haus und spazierte durch die Stadt.

2  Canem , qui a domina sua .

Sie ging an einem Hund vorbei, der von seiner Herrin weggelaufen war.

3  Cum Caecilia canem vidit, vocavit: „Cui es? In aedes tuas  debes!“

Als Caecilia den Hund sah, rief sie: „Wem gehörst du? Du musst in dein Haus
zurückgehen!“

4  Tum Tiberim flumen  et consilium :

Dann überquerte sie den Fluss Tiber und fasste einen Plan:

5  Atiam amicam  voluit, qui trans flumine vivebat.

Sie wollte ihre Freundin Atia besuchen, die auf der anderen Seite des Flusses lebte.
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1. Tipp

Lies dir zuerst die Übersetzung durch und überlege, welches Wort fehlt.

2. Tipp

Überlege dann, was es auf lateinisch bedeutet. Es muss eine Form eines Kompositums von ire sein.

3. Tipp

Was bedeuten die Vorsilben ex-, ab-, re(d)-, trans-, in-  und ob-?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: exiit // 2: praeteriit // 3: abierat // 4: redire // 5: transiit // 6: iniit // 7: obire

Alle Verbformen aus der Aufgabe stammen von ire ab. Es sind Komposita: sie sind jeweils aus einer
Vorsilbe (einem Präfix) und dem Grundverb zusammen gesetzt.

Um die Aufgabe richtig zu lösen, solltest du den lateinischen Satz kurz überfliegen. Schau dir dann die
deutsche Übersetzung an und überlege, welches Wort fehlt.

Anschließend gehst du die Reihe der Verbformen durch und überlegst bei jeder, ob sie die gesuchte
Bedeutung hat. Achte auch darauf, ob sie die passende Form hat - also ein Infinitiv, Singular oder Plural ist.

Hier die Wendungen nochmal in der Übersicht:
e domo exire - aus dem Haus herausgehen
canem praeterire - am Hund vorbeigehen
a domina abire  - von der Herrin weggehen
in aedes redire - ins Haus zurückgehen
flumen transire - den Fluss überqueren
consilium inire - einen Plan fassen („eingehen“)
amicam obire - die Freundin besuchen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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