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cum als Subjunktion

1  Bestimme die Funktion von cum in den Sätzen.

2  Vervollständige den Text über die Subjunktion cum.

3  Ordne die Funktionen von cum der richtigen Übersetzung zu.

4  Nenne jeweils eine passende Übersetzung von cum.

5  Vervollständige die Sätze, indem du das Prädikat richtig einsetzt - im Indikativ oder Konjunktiv.

6  Entscheide, welche der angegebenen Übersetzungen passt.

+  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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cum narrativum cum modale cum temporale cum causale

cum adversativum cum iterativum cum inversum cum concessivum

Bestimme die Funktion von cum in den Sätzen.
Schreibe die richtigen Funktionen in die Lücken.

1  Croesus rex, cum divitissimus esset, beatus tamen non fuit. - 

Obwohl König Krösus sehr reich war, war er dennoch nicht glücklich.

2  Haedui cum se defendere non possent, legatos ad Caesarem miserunt. - 

Weil die Haeduer sich nicht verteidigen konnten, schickten sie Boten zu Caesar.

3  Cum cecidi, surgo. - 

Immer wenn ich gefallen bin, stehe ich wieder auf.

4  Vix epistulam matris legeram, cum repente ipsa venit. - 

Kaum hatte ich den Brief der Mutter gelesen, als sie plötzlich selbst kam.

5  Tum, cum copiae Persarum victae sunt, simul in Asia dimicatum est. - 

Damals, als die Truppen der Perser besiegt wurden, ist gleichzeitig in Asien
gekämpft worden.
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6  Cum taces, vera haec esse concedis. - 

Dadurch, dass du schweigst, gestehst du ein, dass es wahr ist.
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1
von 6 Bestimme die Funktion von cum in den Sätzen.

1. Tipp

Um die Menge der Funktionen einzugrenzen, solltest du dir zuerst die Übersetzung genau anschauen. Mit
welcher deutschen Subjunktion wurde cum übersetzt?

2. Tipp

Steht das Prädikat im cum-Satz im Indikativ oder Konjunktiv?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die Funktion von cum in den Sätzen.

Lösungsschlüssel: 1: cum concessivum // 2: cum causale // 3: cum iterativum // 4: cum inversum //
5: cum temporale // 6: cum modale

Hier die Auflösung:

Croesus rex, cum divitissimus esset, beatus tamen non fuit . Obwohl Krösus sehr reich war, war er dennoch
nicht glücklich. - Hier räumt der cum-Satz etwas ein. Das Prädikat steht im Konjunktiv. Im Deutschen ist
cum mit obwohl übersetzt. Es handelt sich um ein cum concessivum.

Haedui cum se defendere non possent, legatos ad Caesarem miserunt . Weil die Haeduer sich nicht
verteidigen konnten, schickten sie Gesandte zu Caesar. - Der cum-Satz liefert eine Begründung und steht
im Konjunktiv. Er gibt einen Grund an. Es ist ein cum causale .

Cum cecidi, surgo. Immer wenn ich gefallen bin, stehe ich wieder auf. - In diesem Satz kommt eine
wiederholte Handlung zum Ausdruck. Der cum-Satz steht im Indikativ. Es ist ein cum iterativum.

Vix epistulam matris legeram, cum repente ipsa venit . Kaum hatte ich den Brief der Mutter gelesen, als sie
plötzlich selbst kam. - Bei diesem Satz steht nicht der Hauptsatz im Vordergrund, sondern die Information
im cum-Satz: Die Mutter war plötzlich selbst da. Das Verhältnis von Haupt- und Nebensatz ist logisch
umgekehrt - es handelt sich um das cum inversum.

Tum, cum copiae Persarum victae sunt, simul in Asia dimicatum est . Damals, als die Truppen der Perser
bei Plataiai besiegt worden sind, ist gleichzeitig in Asien gekämpft worden. - Dieser cum-Satz bestimmt die
Handlung im Hauptsatz zeitlich näher. Beide Ereignisse haben aber nichts miteinander zu tun - die
Handlungen laufen parallel ab. Das ist ein cum temporale, ein zeitliches cum.

Cum taces, vera haec esse concedis. Dadurch, dass du schweigst, gestehst du ein, dass es wahr ist. - Bei
diesem Satz fallen die beiden Handlungen auf eine zusammen: das Schweigen und das Eingestehen. Es
handelt sich um das cum modale.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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