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Finalsätze mit ut

1  Benenne alle Signalwörter im Text, die auf einen Finalsatz hindeuten.

2  Gib an, welche der folgenden Sätze Finalsätze sind.

3  Nenne die Signalwörter, die auf einen Finalsatz hinweisen.

4  Ermittle die fehlenden Teile der Übersetzung.

5  Ordne den Hauptsätzen die passenden Finalsätze zu.

6  Bestimme, was fehlt - ut oder ne?

+  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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Benenne alle Signalwörter im Text, die auf einen Finalsatz hindeuten.
Markiere sie.

 Signalwort

                

              

            

              

  

Marcus sitzt deshalb auf seinem Bett, um ein Buch zu lesen. Er bemüht sich, die Namen der
Sterne zu lernen. Er arbeitet deshalb, damit der Lehrer ihn nicht für dumm hält. Seit seiner
Kindheit hat der Vater Markus oft nachts aus dem Schlaf geweckt, um ihm die Sterne zu
zeigen. Der Vater hat sie unter der Bedingung gezeigt, dass sein Sohn alles versteht. Jetzt
weiß Markus viel, aber es ist nicht genug. Deshalb will er alles wissen, damit er Bücher über
die Himmelskörper schreiben kann. Vielleicht wird er einmal ein berühmter Schrifsteller werden.

Marcus idcirco in lecto sedet, ut librum legat. Studet, ut nomina siderum discat. Eo laborat, ne a

magistro stultus habeatur. A pueritia pater Marcum saepe nocte e somno excitabat, ut ei sidera

monstraret. Pater haec ea lege ostendebat, ut filius omnia intellegeret. Nunc Marcus multa scit,

sed non satis est. Ob eam rem omnia scire vult, ut libros de sideribus scribere possit. Fortasse

clarus scriptor erit.
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1
von 6 Benenne alle Signalwörter im Text, die auf einen Finalsatz

hindeuten.
1. Tipp

Es befinden sich vier Signalwörter im Text, die auf einen Finalsatz hinweisen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Benenne alle Signalwörter im Text, die auf einen Finalsatz

hindeuten.

Lösungsschlüssel: Signalwort: 2, 14, 36, 50

Der Text enthält vier Signalwörter, die auf einen Finalsatz hindeuten:
idcirco - deshalb

eo - deshalb

ea lege - unter der Bedingung, dass

ob eam rem - deshalb.

Darauf folgt jeweils ein Finalsatz:
...ut librum legat - um ein Buch zu lesen.

...ne a magistro stultus habeatur  - um nicht vom Lehrer für dumm gehalten zu werden.

...ut filius omnia intellegeret - damit der Sohn alles versteht.

...ut libros de sideribus scribere possit  - damit er Bücher über die Himmelskörper schreiben kann.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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