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Wie übersetze ich einen si-Satz?

1  Ordne die Konjunktive dem richtigen Tempus zu.

2  Ordne die lateinischen Sätze der richtigen Übersetzung zu.

3  Gib an, was für ein si-Satz jeweils vorliegt.

4  Entscheide, welche Übersetzungen für den lateinischen Satz möglich sind.

5  Übersetze die fehlenden Verbformen.

6  Vervollständige die lateinischen Sätze anhand der Übersetzung, indem du die richtigen
Konjunktivformen einsetzt.

+  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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Ordne die Konjunktive dem richtigen Tempus zu.
Ordne die Formen zur richtigen Zeitform.

    

   

  

 

audiverim
1

audires
2

audiretis
3

audiamus
4

audiat
5

audivisses
6

audivissent
7

audirem
8

Präsens

A

Perfekt

B

Imperfekt

C

Plusquamperfekt

D
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1. Tipp

Die Formen stammen alle vom Verb:

audire (audio, audivi, auditum) – hören

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 4, 5 // B: 1 // C: 2, 3, 8 // D: 6, 7

Den Konjunktiv Präsens erkennst du an dem eingeschobenen -a- vor der Personalendung. Hier wird nur
das Moduszeichen an den Präsensstamm gehängt. Darauf folgen die Endungen:

audi-a-t - er sollte, dürfte hören

audi-a-mus  - wir wollen hören.

Der Konjunktiv Imperfekt sieht aus wie der Infinitiv Präsens mit einer Personalendung. Hier wird immer
die Silbe -re- an den Präsensstamm gehängt, daran kommt die passende Endung:

audire-m - ich würde hören

audire-s - du würdest hören

audire-tis - ihr würdet hören.

Der Konjunktiv Perfekt wird aus dem Perfektstamm gebildet. An diesen hängt man die Silbe -eri- an,
daran kommen die Endungen:

audiv-eri-m - ich sollte gehört haben.

Und zuletzt der Konjunktiv Plusquamperfekt. Der sieht aus wie der Infinitiv Perfekt und die
Personalendung. Man hängt dazu -isse- an den Perfektstamm:

audiv-isse-s - du hättest gehört

audiv-isse-nt - sie hätten gehört.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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