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esse mit Genitiv und Dativ (Übungsvideo)

1  Gib an, welche Aussagen richtig sind.

2  Vervollständige den Lückentext über die Genitive und Dative mit esse.

3  Ordne die Wendungen der richtigen Übersetzung zu.

4  Bestimme die richtigen Übersetzungen.

5  Entscheide, welche Funktion der Genitiv oder Dativ in den Sätzen jeweils hat.

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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Gib an, welche Aussagen richtig sind.
Wähle sie aus.

 

 

 

 

 

Der Dativus finalis gibt den Grund einer Handlung an.

A

Der Genitivus pretii mit esse bedeutet: wert sein, gelten.

B

Der Genitivus possessivus betont den Besitz, der Dativus possessivus den/die Besitzer/-in.

C

Der Genitivus pretii beschreibt, was eine Person sich wünscht.

D

Der Genitivus possessivus kann auch eine Eigenschaft ausdrücken, also einen übertragenen Besitz. Du sagst
dann: es ist Pflicht, Aufgabe oder Zeichen von etwas, es ist typisch für.

E

esse mit dem Dativus possessivus übersetzt man mit: haben, besitzen.

F
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1
von 6 Gib an, welche Aussagen richtig sind.

1. Tipp

Im Genitivus pretii steckt das lateinische Wort pretium (Preis, Wert). Kannst du sagen, was er ausdrückt?

2. Tipp

Drei Antwortmöglichkeiten sind richtig.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Gib an, welche Aussagen richtig sind.

Lösungsschlüssel: B, E, F

In dieser Aufgabe geht es darum, dein Wissen zu den vier Kasusfunktionen aus dem Video zu prüfen. Hier
nochmal die Zusammenfassung:

Der Dativus finalis beschreibt den Zweck einer Handlung. Mit einer Form von esse kannst du ihn
übersetzen mit: dienen, gereichen zu.

Der Dativus possessivus beschreibt zusammen mit einer Form von esse den/die Besitzer/-in näher.
Übersetzen kannst du ihn: jemand hat, jemand besitzt.

Anders ist das mit dem Genitivus possessivus: der hebt den Besitz hervor. Die Übersetzung von esse
lautet folglich: jemandem gehört etwas.

Der Genitivus pretii beschreibt, wieviel eine Person oder Sache wert ist. Der Name leitet sich von dem
lateinischen Wort pretium (Preis, Wert) ab. Steht esse zusammen mit dem Genitivus pretii, bedeutet es:
wert sein, gelten.

Richtig sind also nur die zweite, fünfte und sechste Auswahlmöglichkeit.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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