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Genitivus pretii – Genitiv des Wertes

1  Gib an, welche Aussagen auf den Genitivus pretii zutre en.

2  Vervollständige den Text über den Genitivus pretii.

3  Übersetze die Wendungen mit dem Genitivus pretii.

4  Entscheide, welche Übersetzungen richtig sind.

5  Vervollständige die Wendungen, sodass sie zur Übersetzung passen.

6  Ermittle die deutsche Übersetzungen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welche Aussagen auf den Genitivus pretii zutre en.
Wähle sie aus.

 

 

 

 

 

 

Der Genitivus pretii steht mit Verben, die einen Wert ausdrücken und Verben des Kaufens.

A

esse bedeutet mit dem Genitivus pretii: wert sein, gelten.

B

Zwischen dem Genitivus pretii und dem Ablativus qualitatis gibt es keinen Unterschied.

C

Die Wendung magni aestimare bedeutet: gering schätzen.

D

Quantitätsadjektive sind zum Beispiel magni, parvi oder quanti.

E

Die Wendung minoris emere heißt: billiger kaufen.

F

Der Genitivus pretii steht häufig nach den Verben facere, posse und ducere.

G
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1
von 6 Gib an, welche Aussagen auf den Genitivus pretii zutre en.

1. Tipp

Vier Antworten sind richtig, drei sind falsch.

2. Tipp

Überlege, was facere, posse und ducere bedeuten.

Nimmt man sie, wenn man den Wert einer Sache einschätzen will oder passen sie zum Thema Kaufen oder
Verkaufen?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche Aussagen auf den Genitivus pretii zutre en.

Lösungsschlüssel: A, B, E, F

In dieser Aufgabe geht es darum, dein Wissen zum Genitivus pretii zu testen.
Der Genitivus pretii beschreibt, wie viel eine Person oder Sache wert ist. Er steht mit Verben, die einen

Wert ausdrücken können (zum Beispiel esse - wert sein, gelten) oder Verben mit der Bedeutung kaufen
und verkaufen (zum Beispiel emere oder vendere).

Der Genitivus pretii steht immer mit einem Quantitätsadjektiv. Dieses drückt aus, wie viel die Sache wert
ist. Das Adjektiv steht im Genitiv Singular. Zum Beispiel: magni aestimare - hoch schätzen.

Im Unterschied zum Ablativus qualitatis steht der Genitivus pretii nur dann bei Verben des Kaufens, wenn
man etwas vergleicht oder nach etwas fragt. Ein Beispiel: minoris emere - billiger kaufen.

Richtig sind folglich nur die Antwortmöglichkeiten eins, zwei, fünf  und sechs.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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