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esse als Hilfsverb und Vollverb

1  Benenne die Formen von esse und gib an, ob sie Vollverb oder Hilfsverb sind.

2  Bestimme die Prädikatsnomen und Kopula in den Sätzen.

3  Gib an, welche Übersetzungen des Satzes richtig sind.

4  Vervollständige die lateinischen Sätze mit dem Prädikatsnomen in der richtigen Form.

5  Ergänze die lateinischen Sätze mit den fehlenden Formen von esse.

6  Übersetze die Formen von esse als Vollverb.

+  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

 Arbeitsblatt: esse als Hilfsverb und Vollverb
Latein / Grammatik / Unregelmäßige Verben / esse / esse als Hilfsverb und Vollverb

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/2Tx/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V11131

https://www.sofatutor.com/latein/videos/esse-als-hilfsverb-und-vollverb
file:///latein
file:///latein/grammatik
file:///latein/grammatik/unregelmaessige-verben
file:///latein/grammatik/unregelmaessige-verben/esse
file:///latein/esse-als-hilfsverb-und-vollverb
https://www.sofatutor.com/v/2Tx/aRK


Benenne die Formen von esse und gib an, ob sie Vollverb oder Hilfsverb
sind.
Markiere sie in der richtigen Farbe. Benutze verschiedene Farben.

 Vollverb   Hilfsverb

1     .

Die Schüler des Lehrers Titus sind schlaue Jungen.

2       .

Titus und Iulia waren im Garten und spielten mit den Sklaven.

3    .

Der Krieg ist das größte Unglück.

4    .

In Rom gab es viele Verbrecher.

5       .

Der Lehrer schreit und jetzt herrscht Ruhe.

Discipuli magistri Titi pueri callidi sunt

Titus et Iulia in horto fuerunt et cum servis luserunt

Bellum maxima calamitas est

Romae multi latrones erant

Magister clamavit et nunc silentium est
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1
von 6 Benenne die Formen von esse und gib an, ob sie Vollverb oder

Hilfsverb sind.
1. Tipp

Überlege: Kann die Form von esse allein stehen - oder braucht sie ein Adjektiv oder Substantiv, um
vollständig zu sein?

2. Tipp

esse als Vollverb kann man übersetzen: da sein, vorhanden sein, existieren.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Benenne die Formen von esse und gib an, ob sie Vollverb oder

Hilfsverb sind.

Lösungsschlüssel: Hilfsverb: 4, 13 // Vollverb: 7, 16, 22

Um zu entscheiden, ob esse Hilfsverb oder Vollverb ist, musst du untersuchen, ob die Verbform alleine
stehen kann oder nur zusammen mit einer Ergänzung Sinn ergibt.

Wenn die esse-Form durch ein Prädikatsnomen ergänzt wird und zusätzliche Informationen über das
Subjekt gibt, ist esse ein Hilfsverb. Das Prädikatsnomen - also ein Adjektiv oder Substantiv - mit dem esse
das Prädikat bildet, ist kongruent zum Subjekt und steht im Nominativ. Man fragt dann: Was ist das
Subjekt? Das Prädikatsnomen ist die Antwort.

Wenn die esse-Form durch kein Prädikatsnomen ergänzt wird, ist esse ein Vollverb und hat die
Bedeutungen: wirklich sein, da sein, vorhanden sein oder existieren, manchmal auch: herrschen. In diesem
Fall ist esse selbständig und kann allein stehen.

Unsere Sätze lauten:
Discipuli magistri Titi pueri callidi sunt. Die Form sunt ist hier ein Hilfsverb, da es zusammen mit dem

Prädikatsnomen pueri callidi das Prädikat bildet. Das antwortet auf die Frage: Was sind die Schüler? - Sie
sind schlaue Jungen. sunt kann nicht allein stehen.

Titus et Iulia in horto fuerunt et cum servis luserunt . Die Form fuerunt ist hier ein Vollverb. Sie kann allein
stehen und bildet für sich allein das Prädikat. Du kannst übersetzen: Titus und Iulia befanden sich im
Garten.

Bellum maxima calamitas est. Die Form est ist hier ein Hilfsverb - sie steht zusammen mit dem
Prädikatsnomen maxima calamitas und bildet mit ihm das Prädikat. est kann nicht allein stehen.

Romae multi latrones erant . Die Form erant ist hier ein Vollverb, denn es kann allein stehen. Es braucht
keine Ergänzung - Romae ist eine Ortsangabe, multi latrones das Subjekt. Man kann sagen: in Rom gab es
viele Verbrecher, waren Verbrecher vorhanden, existierten Verbrecher.

Magister clamavit et nunc silentium est . Hier ist die Form est auch wieder ein Vollverb. Sie kann alleine
stehen und braucht keine Ergänzung. Man kann sagen: es herrscht Ruhe, es gab Ruhe.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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