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esse mit Prädikatsnomen und Ortsangaben

1  Gib an, welche Aussagen und Übersetzungen zu esse als Vollverb und als Kopula passen.

2  Vervollständige den Text über die Funktionen von esse.

3  Nenne die Formen von esse, die du ndest.

4  Entscheide, welche Übersetzungen möglich sind.

5  Benenne die Formen von esse und ermittle, ob sie Kopula oder Vollverben sind.

6  Übersetze die Formen von esse in den Sätzen.

+  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 an, welche Aussagen und Übersetzungen zu esse als Vollverb und
als Kopula passen.
Ordne sie dazu an die richtige Stelle.

    

  

 

vorhanden sein
1

sich befinden
2

mit Ortsangabe
3

Hilfsverb
4

Teil des Prädikats
5

mit Prädikatsnomen
6

allein das Prädikat
7

esse als Kopula

A

esse als Vollverb

B
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1
von 6 Gib an, welche Aussagen und Übersetzungen zu esse als Vollverb

und als Kopula passen.
1. Tipp

Drei Elemente kannst du esse als Kopula zuordnen, vier esse als Vollverb.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche Aussagen und Übersetzungen zu esse als Vollverb

und als Kopula passen.

Lösungsschlüssel: A: 4, 5, 6 // B: 1, 2, 3, 7

In dieser Übung geht es darum, dein Wissen zu esse noch einmal zu festigen. In lateinischen Sätzen kann
esse entweder eigenständig als Vollverb stehen oder als Kopula zusammen mit einem Prädikatsnomen.

Wenn esse eine Kopula ist, hat es die Funktion eines Hilfsverbs. Es ist dann kein vollständiges Prädikat,
sondern braucht immer noch ein Prädikatsnomen, um eines zu bilden. Zum Beispiel:

Titus mercator est.- Titus ist ein Kaufmann. Hier ist mercator das Prädikatsnomen, est ist eine Kopula.
Das ganze Prädikat lautet: mercator est. Mercator ist das Prädikatsnomen und steht mit Titus in KNG-
Kongruenz, d. h. es stimmt in Kasus, Numerus und Genus überein.

Anders ist das, wenn esse als Vollverb steht:
Hic filii sunt, ibi filiae sunt. - Hier sind die Söhne, dort sind die Töchter. Sunt ist hier ein Vollverb und

braucht keine weitere Ergänzung. Die Ortsangaben hic und ibi ergänzen es. Übersetzen kannst du esse
mit: vorhanden sein, sich befinden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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