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facere

1  Benenne alle Formen, die im Konjunktiv stehen.

2  Gib an, in welcher Zeitstufe die Formen von facere stehen.

3  Übersetze die Verbformen.

4  Übersetze die Verbformen von facere.

5  Bilde zuerst das Perfekt und dann das Futur I der Verbformen. Behalte Person und Numerus bei.

6  Bilde die entsprechende Form von eri.

+  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 Formen, die im Konjunktiv stehen.
Wähle die entsprechenden Formen aus.

  

  

  

  

faciant

A

faceretis

B

faciebat

C

factus est

D

factus sis

E

fiunt

F

fiat

G

fiebamus

H

fierent

I
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1
von 6 Benenne alle Formen, die im Konjunktiv stehen.

1. Tipp

Nimm dir immer nur eine Form vor. Versuche sie genau zu bestimmen.

In welcher Zeitstufe steht sie?

Ist sie aktiv oder passiv?

Hat sie ein Moduszeichen, also Buchstaben, die den Konjunktiv anzeigen?

2. Tipp

Es stehen fünf Formen im Konjunktiv.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Benenne alle Formen, die im Konjunktiv stehen.

Lösungsschlüssel: A, B, E, G

Es ist wichtig, dass du den Indikativ vom Konjunktiv unterscheiden kannst. Hier musstest du genau auf
diese Unterscheidung achten.

Den Konjunktiv erkennst du immer an seinem Moduszeichen. Beim Konjunktiv Präsens und Imperfekt sind
es bei facere und fiere die Buchstaben -a- und -re-. Man schiebt sie zwischen den Präsensstamm und die
Endung.

Beim Konjunktiv Perfekt und Plusquamperfekt Aktiv kommen die Silben -eri- und -isse- zwischen den
Perfektstamm und die Endung.

Im Passiv ist es im Perfekt und Plusquamperfekt etwas schwieriger. Hier kombiniert man ja immer das PPP
mit einer Form von esse in verschiedenen Zeitstufen. Beim Konjunktiv ändert sich nur die Form von esse:
sim, sis, sit und essem, esses, esset... .

Konjunktiv sind:
faciant: sie mögen machen (3. Person Plural Präsens Aktiv)

faceretis: ihr würdet machen (2. Person Plural Imperfekt Aktiv)

factus sis: du seist gemacht worden (2. Person Singular Perfekt Passiv)

fiat: es soll gemacht werden oder geschehen (3. Person Singular Präsens)

fierent: sie würden geschehen oder gemacht werden (3. Person Plural Imperfekt).

Die übrigen Formen stehen im Indikativ:
faciebat: er machte (3. Person Singular Imperfekt Aktiv)

factus est: er ist gemacht worden (3. Person Singular Perfekt Passiv)

fiebamus: wir sind gemacht worden oder geschehen (1. Person Plural Imperfekt).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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