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Präpositionen – Übersicht

1  Bestimme, ob die Präpositionalausdrücke örtlich, zeitlich oder übertragen verwendet werden.

2  Ordne die Präpositionen der richtigen Bedeutung zu.

3  Ordne die Präpositionen dem Kasus zu, mit dem sie stehen.

4  Vervollständige die lateinischen Wendungen, indem du die richtigen Präpositionen einsetzt.

5  Vervollständige die Präpositionalausdrücke, indem du das Substantiv im richtigen Kasus
einsetzt.

6  Vervollständige die Übersetzung der Präpositionalausdrücke.

+  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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Bestimme, ob die Präpositionalausdrücke örtlich, zeitlich oder
übertragen verwendet werden.
Markiere sie entsprechend. Benutze verschiedene Farben.

 zeitlich   örtlich   übertragen

1  Oppidum  situm est.

Die Stadt liegt nahe bei Karthago.

2   milites pugnare non potuerunt.

Aus Furcht konnten die Soldaten nicht kämpfen.

3  Cliens iam  patronum visitat.

Der Klient besucht schon vor Tagesanbruch den Patron.

4  Servus  villae hospites exspectat.

Der Sklave erwartet vor dem Tor des Landhauses die Gäste.

5   bellum in Hispania gestum est.

Auf den Senatsbeschluss hin wurde Krieg in Spanien geführt.

propter Carthaginem

Propter timorem

ante primam lucem

ante portam

Ex senatus consulto
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von 6 Bestimme, ob die Präpositionalausdrücke örtlich, zeitlich oder

übertragen verwendet werden.
1. Tipp

Schau dir den Ausdruck mit der Präposition genau an.

Überlege dir, ob er Auskunft darüber gibt, wann oder wo etwas passiert - oder einen anderen Sinn hat,
zum Beispiel eine Begründung liefert.

2. Tipp

Lass dich nicht verunsichern, wenn manche Präpositionen doppelt vorkommen!
Eine Präposition kann oft mehrere Verwendungsweisen haben, zum Beispiel sowohl zeitlich als auch
örtlich.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Bestimme, ob die Präpositionalausdrücke örtlich, zeitlich oder

übertragen verwendet werden.

Lösungsschlüssel: örtlich: 1, 4 // übertragen: 2, 5 // zeitlich: 3

In der Aufgabe kommen die Präpositionen propter, ante und ex vor. propter und ante stehen mit dem
Akkusativ, ex mit Ablativ.

propter heißt wörtlich: nahe bei. Das kann örtlich gemeint sein - also eine räumliche Nähe ausdrücken,
zum Beispiel: propter Carthaginem situm - nahe bei Karthago gelegen. Oder es kann übertragen
verwendet werden: propter timorem - wegen der Furcht.

ante heißt: vor. Auch diese Präposition kann man verschieden verwenden: bei ante primam lucem ist sie
zeitlich verwendet - vor Tagesanbruch. Bei ante portam ist sie örtlich gebraucht - vor dem Tor.

ex heißt wörtlich: aus etwas heraus. Meistens ist das räumlich gemeint: aus dem Haus, aus dem Tempel
heraus. Es kann aber auch übertragen gebraucht werden: ex senatus consulto - „aus dem
Senatsbeschluss heraus“, also: wegen des Senatsbeschlusses.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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