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ut-Sätze, Finalsätze, Begehrsätze

1  Nenne die Satzarten, die mit ut eingeleitet werden.

2  Bestimme die Verben, die einen Begehrsatz einleiten.

3  Gib an, welche der folgenden Sätze im Deutschen mit einem dass-Satz übersetzt werden können.

4  Bestimme in jedem Satz den Hauptsatz und den Nebensatz.

5  Entscheide, ob es sich um einen Final- oder Begehrsatz handelt.

6  Füge in die Begehrsätze die passenden Konjunktive ein.

+  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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Nenne die Satzarten, die mit ut eingeleitet werden.
Wähle die richtigen Satzarten aus.

  

  

 

indirekte Fragesätze
A

Finalsätze
B

Aussagesätze
C

Begehrsätze
D

Konsekutivsätze
E

Relativsätze
F
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1
von 6 Nenne die Satzarten, die mit ut eingeleitet werden.

1. Tipp

Überlege, welche Satzarten im Deutschen mit „dass“ bzw. „damit“ gebildet werden.

Bedenke dabei, dass es eine Ausnahme gab: Der AcI drückt etwas aus, was im Deutschen mit „dass“
wiedergegeben wird, aber einen AcI ist nicht das gleiche wie ein ut-Satz.

2. Tipp

In scholam eo, ut amicos meos videam.
Ich gehe in die Schule, damit ich meine Freunde sehe.

Dieser Nebensatz drückt einen Zweck aus. Erinnerst du dich an den Fachbegriff für diese Nebensätze?

3. Tipp

Cupio, ut fenestram claudas.
Ich möchte, dass du das Fenster schließt.

Wünsche werden - wie in diesem Beispiel - mit ut eingeleitet. Der Fachbegriff dafür klingt etwas
altertümlich, aber ich bin mir sicher, dass du dich daran erinnerst.

4. Tipp

Aedes tam magna est, ut hortum non videam.
Das Haus ist so groß, dass ich den Park dahinter nicht sehen kann.

Der Nebensatz drückt eine Folge der Tatsache aus dem Hauptsatz aus. „Folgen“ heißt auf Latein
consequi!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne die Satzarten, die mit ut eingeleitet werden.

Lösungsschlüssel: B, D, E

Das Wort ut als Konjunktion (Nebensatzeinleitung) steht immer mit einem Verb im Konjunktiv.

Aussagesätze stehen nicht im Konjunktiv und sind zudem keine Nebensätze, sondern Hauptsätze. Daher
werden sie nicht mit ut eingeleitet.

Indirekte Fragesätze sind zwar Nebensätze, aber da ut die Bedeutung „dass“ bzw. „damit“ hat, kann es
niemals eine indirekte Frage einleiten.

Relativsätze sind ebenfalls Nebensätze, werden aber mit dem Relativpronomen qui, quae, quod (der, die,
das) eingeleitet.

Diese Sätze werden dagegen mit „dass“ bzw. „damit“ und im Lateinischen mit ut eingeleitet:

1. In scholam eo, ut amicos meos videam.  - Ich gehe in die Schule, damit ich meine Freunde sehe. (Zweck)
2. Cupio, ut fenestram claudas.  - Ich möchte, dass du das Fenster schließt. (Wunsch)
3. Aedes tam magna est, ut hortum non videam.  - Das Haus ist so groß, dass ich den Park dahinter nicht
sehen kann. (Folge)
Ein Finalsatz drückt einen Zweck aus: Der Römer verwendet ein ut.

Ein Begehrsatz drückt einen Wunsch, eine Bitte oder einen Befehl aus: Der Römer verwendet ein ut.

Der Konsekutivsatz drückt eine Folge aus: Der Römer verwendet ein ut.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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