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1

Vervollständige die Übersetzung, indem du die Verbformen richtig wiedergibst.

2

Nenne die Übersetzung der Komposita von facere.

3

Bestimme die Verbformen der Komposita von facere.

4

Vervollständige die Verbformen, indem du die korrekten Prä xe einfügst.

5

Übersetze die Verbformen der Komposita von facere.

6

Vervollständige die Übersetzung der lateinischen Sätze.

+

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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von 6

Vervollständige die Übersetzung, indem du die Verbformen richtig
wiedergibst.
Schreibe die Wörter in die Lücken.

beenden

an die Spitze stellen

versehen

vollenden

verlieren

1

hostem interficere – den Feind

2

animo deficere – den Mut

3

consilium perficere – den Plan

3

4

honoribus afficere – mit Ehren

4

5

cladem conficere – die Schlacht

6

ducem praeficere – den Feldherren
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Unsere Tipps für die Aufgaben
1

von 6

Vervollständige die Übersetzung, indem du die Verbformen
richtig wiedergibst.
1. Tipp
per- steht dafür, dass eine Handlung abgeschlossen ist.

2. Tipp
Die Vorsilbe inter- heißt wörtlich: unter.
Was bedeutet es, wenn man jemanden „hinunter-macht“?

3. Tipp
prae- bedeutet: voran.

4. Tipp
afficere setzt sich aus ad (zu... hin) und facere zusammen.
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
1

von 6

Vervollständige die Übersetzung, indem du die Verbformen
richtig wiedergibst.
Lösungsschlüssel: 1: töten // 2: verlieren // 3: vollenden // 4: versehen // 5: beenden // 6: an die
Spitze stellen
In dieser Aufgabe musst du die korrekten Übersetzungen der Komposita von facere erschließen. Mache dir
am besten zuerst klar, aus welchen Vorsilben die Verben zusammen gesetzt sind. Überlege, was die
Vorsilben bedeuten und ermittle die wörtliche Bedeutung. Dann versuchst du herauszufinden, was damit
gemeint ist und wählst die passende übertragene Bedeutung aus:
interficere heißt wörtlich: hinunter-machen. Wenn man jemanden „hinuntermacht“, tötet man ihn/sie.
hostem interficere heißt also: den Feind töten.
deficere besteht aus der Vorsilbe de- (weg-) und facere. Das heißt wörtlich: herab-machen. Was ist damit
gemeint, wenn man den Mut herab-macht? Richtig, das heißt: den Mut verlieren.
perficere besteht aus der Vorsilbe per- (hindurch-) und facere. Das bedeutet wörtlich: hindurch-machen,
fertig-machen. Gemeint ist: etwas vollenden. consilium perficere heißt also: den Plan vollenden.
afficere besteht aus der Vorsilbe ad- (zu etwas hin) und facere. Wörtlich also: zu etwas hin-machen.
Gemeint ist: jemanden mit etwas versehen oder jemandem etwas zufügen. honoribus afficere heißt also:
mit Ehren versehen.
conficere besteht aus der Vorsilbe con- und facere. Es heißt also wörtlich: zusammen-machen,
fertigmachen. cladem conficere bedeutet also: die Schlacht fertig-machen, oder besser: sie beenden.
praeficere besteht aus der Vorsilbe prae- (vor) und facere. Das heißt eigentlich: voran-machen, voranstellen. ducem praeficere meint deshalb: den Feldherren an die Spitze stellen.
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