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Präpositionen mit Akkusativ und Ablativ
(Übungsvideo)

1  Gib anhand der Wendungen an, welche Präpositionen mit dem Akkusativ stehen.

2  Gib an, ob die Präposition mit Akkusativ oder Ablativ steht.

3  Ordne die lateinische Wendung ihrer richtigen Übersetzung zu.

4  Beschrifte die Punkte, indem du templum zusammen mit der richtigen Präposition einsetzt.

5  Vervollständige die lateinischen Sätze, indem du das richtige Substantiv im Akkusativ oder
Ablativ einsetzt.

6  Vervollständige die Wendungen, indem du das Substantiv 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
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Gib anhand der Wendungen an, welche Präpositionen mit dem
Akkusativ stehen.
Wähle sie aus.

 

 

 

 

 

secundum naturam vivere
gemäß der Natur leben

A

de libertate disputare
über die Freiheit diskutieren

B

cum amica ambulare
mit der Freundin spazieren gehen

C

per multos annos certare
viele Jahre hindurch kämpfen

D

in forum convenire
auf dem Forum zusammenkommen

E

sine dubio esse
ohne Zweifel sein

F
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Akkusativ stehen.
1. Tipp

Suche jeweils das Nomen in den Wendungen. Es steht meistens direkt hinter der Präposition.

2. Tipp

Bestimme es genau. Steht es im Akkusativ oder Ablativ?

3. Tipp

Akkusative erkennst du meist an den Endungen -um, -am, -em im Singular bzw. -os, -as, -es im Plural.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Akkusativ stehen.

Lösungsschlüssel: A, D, E

Im Lateinischen gibt es mehr Präpositionen mit Akkusativ als mit Ablativ. Der Akkusativ gibt oft die Richtung
einer Bewegung an. Und Bewegungsrichtungen gibt es viele: Man kann sich zu etwas hin bewegen, um
etwas herum, hinter etwas her oder in der Nähe von etwas. So gibt es für jede Bewegung eine andere
Präposition. Du solltest dir die wichtigsten merken: ad, ante, apud, circa, post, per, propter .

In dieser Aufgabe stehen folgende Wendungen mit Akkusativ:
secundum naturam vivere  - gemäß der Natur leben (eigentlich: der Natur nachfolgend)

per multos annos certare - viele Jahre hindurch kämpfen

in forum convenire - auf dem Forum zusammenkommen.

Beachte: Die Präposition in kann sowohl mit dem Akkusativ als auch mit dem Ablativ stehen.
Steht hinter in ein Akkusativ, dann gibt die Wendung Antwort auf die Frage: Wohin?. Du sagst dann:

nach, in ... hinein oder gegen.

Steht hinter in ein Ablativ, gibt es Antwort auf die Frage: Wo?. Hier übersetzt du: in, auf, an, bei.

Die Wendung in forum convenire hat eine Besonderheit. Im Deutschen fragen wir: Wo
zusammenkommen? - im Lateinischen aber: Wohin?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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