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Unpersönliche Verben

1  Übersetze die unpersönlichen Ausdrücke.

2  Ordne die unpersönlichen Verben ihrer richtigen Übersetzung zu.

3  Gib an, ob die unpersönlichen Ausdrücke mit Dativ oder Akkusativ stehen.

4  Benenne in den Sätzen die emp ndende Person und die Ursache der Emp ndung.

5  Vervollständige die Übersetzung der Sätze.

6  Vervollständige die lateinischen Sätze, indem du die unpersönlichen Verben 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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Es gehört sich Es geschieht mir Es steht fest Es ekelt mich Es ärgert mich

Es gefällt mir Es beschämt mich

Übersetze die unpersönlichen Ausdrücke.
Schreibe die richtige Übersetzung in die Lücken.

1  Constat Pompeium imperatorem magnum fuisse.

, dass Pompeius ein großer Feldherr war.

2  Mihi libet te numquam mentiri.

, dass du niemals lügst.

3  Piget me via erravisse.

, dass ich vom Weg abgekommen bin.

4  Oportet patrem familam suam alere.

, dass ein Vater seine Familie ernährt.

5  Mihi accidit, ut amicum in foro conveniam.

, dass ich einen Freund auf dem Forum treffe.
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1
von 6 Übersetze die unpersönlichen Ausdrücke.

1. Tipp

Zwei Übersetzungen sind überflüssig - sie passen zu keinem der unpersönlichen Ausdrücke.

2. Tipp

Schau genau darauf, wo ein me oder mihi dabei steht.

Fehlt es, darf im Deutschen kein „mich“ stehen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Übersetze die unpersönlichen Ausdrücke.

Lösungsschlüssel: 1: Es steht fest // 2: Es gefällt mir // 3: Es ärgert mich // 4: Es gehört sich // 5: Es
geschieht mir

In dieser Aufgabe kommen fünf unpersönliche Ausdrücke vor, die du im Video kennen gelernt hast:
constat, libet, piget, oportet und accidit.

constat (es steht fest) und oportet (es gehört sich) sind wahrscheinlich die einfachsten: Sie werden ganz
unpersönlich konstruiert, haben also kein me oder mihi bei sich. Sie lösen beide einen AcI aus: constat
Pompeium ... fuisse (es steht fest, dass Pompeius ... war) und oportet patrem ... alere (es gehört sich, dass
ein Vater ... ernährt).

libet (es beliebt) und accidit (es geschieht) sind unpersönliche Verben mit Dativobjekt. Also: mihi libet,
mihi accidit. Will man erzählen, was einem geschieht, nimmt man ut: mihi accidit, ut ... conveniam  (es
geschieht mir, dass ich ... treffe).

piget (es ärgert) ist ein unpersönliches Verb der Empfindung. Es wird mit Akkusativ konstruiert: Piget
me via erravisse. Es ärgert mich, dass ich vom Weg abgekommen bin.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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