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velle, nolle, malle - Übung

1  Vervollständige die Konjugationstabellen von malle im Präsens, Imperfekt und Futur I.

2  Ordne die Formen von velle, nolle und malle der richtigen Übersetzung zu.

3  Bringe die Formen von velle, nolle und malle in die richtige Reihenfolge.

4  Übersetze die lateinischen Formen ins Deutsche.

5  Übersetze die Formen von „wollen“, „nicht wollen“ und „lieber wollen“ ins Lateinische.

6  Setze die Präsensformen von velle, nolle und malle ins Perfekt.

+  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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malebamus malemus malunt malebatis malumus malebant

mavult mavis malebas mavultis malam malent malet malo

Vervollständige die Konjugationstabellen von malle im Präsens,
Imperfekt und Futur I.
Schreibe die Formen in die passenden Lücken.

  Präsens    Imperfekt    Futur I

1. Singular malebam

2. Singular males

3. Singular malebat

1. Plural

2. Plural maletis

3. Plural

  

 1 2

 3 4

 5 6

 7 8 9

 10 11

 12 13 14
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Imperfekt und Futur I.
1. Tipp

Das Imperfekt erkennt man am Tempuskennzeichen -ba-, das Futur I an den Tempuskennzeichen -a- und -
e-.

2. Tipp

Achte auf die richtige Endung! Für welche Person steht sie?

Ist sie Singular oder Plural?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Imperfekt und Futur I.

Lösungsschlüssel: 1: malo // 2: malam // 3: mavis // 4: malebas // 5: mavult // 6: malet // 7: malumus
// 8: malebamus // 9: malemus // 10: mavultis // 11: malebatis // 12: malunt // 13: malebant //
14: malent

Malle ist ein so genanntes Kompositum. Das bedeutet, es ist aus magis und velle zusammengesetzt. Beide
Wörter sind im Laufe der Zeit miteinander verschmolzen.

Präsens, Imperfekt und Futur werden grundsätzlich aus dem Präsensstamm mal- gebildet. Bei manchen
Präsensformen sind aber ma- und velle komisch verbunden. Hier heißt es ma-vis, ma-vult.

Im Präsens heißt es mal-o. Dann folgen regelmäßige Formen aus ma- und velle: ma-vis, ma-vult. In der 1.
Person Plural heißt es wieder mal-u-mus, dann wieder ma-vultis und schließlich mal-u-nt.

Im Imperfekt ist es etwas regelmäßiger. Hier nimmt man immer den Stamm mal- und hängt daran den
Bindevokal -e- und das Tempuszeichen -ba- für das Imperfekt. Die Personalendungen sind gleich wie im
Präsens, nur bei der 1. Person Singular musst du aufpassen. Hier heißt es mal-e-ba-m mit einem -m statt -
o am Ende.

Beim Futur I nimmt man auch den Präsensstamm mal-. Daran kommt wie bei der konsonantischen
Konjugation (z. B. regere) das Tempuszeichen -a- und -e-. An das Ende setzt du die gleichen Endungen
wie im Imperfekt. Es heißt: mal-e-m, mal-e-s.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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