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i-Deklination

1  Gib an, welche Formen in mehr als einem Kasus vorkommen.

2  Ordne die Formen der richtigen Bestimmung zu.

3  Gib an, welche Formen im gleichen Kasus und Numerus stehen.

4  Ergänze das Wort, das in demselben Kasus und Numerus steht wie die anderen.

5  Bilde die entsprechende Form des Worts in der Klammer.

6  Ergänze die fehlenden Endungen.

+  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 Formen in mehr als einem Kasus vorkommen.
Wähle alle passenden Antworten aus.

  

  

  

  

sitis

A

animal

B

sitim

C

turrim

D

moenium

E

viribus

F

moenia

G

animalium

H

animalis

I
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1. Tipp

Fast alle Substantive der i-Deklination sind feminin, so wie turris, -is.

2. Tipp

Die femininen Substantive der i-Deklination haben mehrere identische Formen, zum Beispiel Nominativ
und Genitiv Singular.

3. Tipp

Auch der Dativ und Ablativ Singular und Plural sind jeweils gleich.

4. Tipp

Es gibt aber auch Wörter im Neutrum, so wie zum Beispiel animal, -is. Zusätzlich zu den identischen
Formen in Dativ und Ablativ Singular und Plural gibt es hier eine weitere Besonderheit: Die Neutrum-Wörter
haben jeweils die gleiche Form im Nominativ und Akkusativ, und zwar im Singular und im Plural.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, B, F, G

Bestimme zuerst, zu welchem Substantiv der i-Deklination die Formen gehören. Wie lautet der Nominativ
Singular?

Die Formen kommen von den Substantiven animal, -is (das Tier), moenia, -ium (die Mauern), sitis, -is (der
Durst), turris, -is (der Turm) und vis (die Kraft).

moenia gibt es nur im Plural. vis dagegen hat im Singular nur drei Formen: vis, vim und vi.

Wenn du herausgefunden hast, von welchem Substantiv die Formen stammen, kannst du im Kopf die
Deklinationstabelle durchgehen. Sobald eine Form mehr als einmal auftaucht, kannst du sie in der Aufgabe
ankreuzen.

Hier die Übersicht:
sitis kann entweder Nominativ oder Genitiv Singular sein.

animal kann Nominativ oder Akkusativ Singular sein, denn das Wort ist neutrum. Bei allen Neutrum-
Wörtern sind Nominativ und Akkusativ immer gleich.

sitim und turrim gibt es nur im Akkusativ Singular.

moenium und animalium sind Genitiv Plural. Sie kommen auch nur einmal vor.

viribus kann Dativ oder Ablativ Plural sein. Es taucht also zweimal auf.

moenia kann Nominativ oder Akkusativ Plural sein. Diese Form gibt es also auch zweimal.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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