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Indirekte Fragesätze (Übungsvideo)

1  Bestimme, ob die indirekten Fragen vorzeitig oder gleichzeitig sind.

2  Bestimme den übergeordneten Satz und die abhängige Frage.

3  Gib an, welche lateinischen Sätze einen abhängigen Fragesatz enthalten.

4  Vervollständige die Übersetzung der indirekten Fragen.

5  Vervollständige die Übersetzungen der indirekten Fragen.

6  Wandle die indirekte in eine direkte Frage um.

+  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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Bestimme, ob die indirekten Fragen vorzeitig oder gleichzeitig sind.
Markiere sie entsprechend. Benutze verschiedene Farben.

 vorzeitig   gleichzeitig

1  Rogo, .

2  Non dixisti, .

3  Dic mihi, .

4  Te interrogo, .

5  Exquiramus, .

librumne legeris

ubi fuisses

quid faciam

num lingua Latina tibi utilis sit

quis hanc cenam paraverit
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1
von 6 Bestimme, ob die indirekten Fragen vorzeitig oder gleichzeitig

sind.
1. Tipp

Um herauszufinden, welche der indirekten Fragen vorzeitig oder gleichzeitig sind, musst du bestimmen, in
welcher Zeit das Prädikat des übergeordneten Satzes steht.

Dann schaust du dir das Prädikat der indirekten Frage an. Um was für einen Konjunktiv handelt es sich?

Steht er in der gleichen Zeitstufe?

2. Tipp

Steht der übergeordnete Satz im Präsens, ist der Konjunktiv Präsens gleichzeitig dazu. Der Konjunktiv
Perfekt ist vorzeitig.

Steht im übergeordneten Satz ein Tempus der Vergangenheit, zum Beispiel Perfekt oder Imperfekt, ist der
Konjunktiv Imperfekt dazu gleichzeitig und der Konjunktiv Plusquamperfekt vorzeitig.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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sind.

Lösungsschlüssel: vorzeitig: 1, 2, 5 // gleichzeitig: 3, 4

Rogo, librumne legeris . - Ich frage dich, ob du das Buch gelesen hast. Im übergeordneten Satz steht ein
Prädikat im Präsens, rogo. In der indirekten Frage steht legeris, ein Konjunktiv Perfekt. Somit ist die
abhängige Frage vorzeitig zum übergeordneten Satz.

Non dixisti, ubi fuisses. - Du hast nicht gesagt, wo du gewesen warst. Im übergeordneten Satz steht das
Prädikat im Perfekt, dixisti. fuisses in der abhängigen Frage ist ein Konjunktiv Plusquamperfekt, er ist
vorzeitig zum Perfekt dixisti. Daher ist die abhängige Frage vorzeitig zum übergeordneten Satz.

Dic mihi, quid faciam . - Sag mir, was ich machen soll. Dic ist ein Imperativ. faciam ist ein Konjunktiv
Präsens. Das bedeutet, dass die abhängige Frage gleichzeitig zum übergeordneten Satz ist.

Te interrogo, num lingua Latina tibi utilis sit . - Ich frage dich, ob die lateinische Sprache nützlich für dich ist.
Im übergeordneten Satz steht interrogo, eine Präsensform. Sit ist Konjunktiv Präsens. Daher ist die
abhängige Frage gleichzeitig zum übergeordneten Satz.

Exquiramus, quis hanc cenam paraverit . - Lass uns herausfinden, wer dieses Essen zubereitet hat. Das
Prädikat des übergeordneten Satzes ist exquiramus. Das ist eine Präsensform. paraverit ist Konjunktiv
Perfekt. Deshalb ist die abhängige Frage vorzeitig zum übergeordneten Satz.

Falls du dich an dieser Stelle dafür interessierst, was für eine Präsensform exquiramus genau ist: Es ist ein
Konjunktiv Präsens. Diese spezielle Funktion drückt eine Aufforderung aus. Lass uns herausfinden, wer
diese Speise zubereitet hat.

Erkennst du die Aufforderung? Man nennt diese Funktion des Konjunktivs nach dem lateinischen Verb
adhortari den Adhortativ, eine Aufforderungsform.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Indirekte Fragesätze (Übungsvideo)
Latein / Satzbau und Satzarten / Indirekte Fragesätze / Indirekte Fragesätze (Übungsvideo)

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/3I4/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V14264

https://www.sofatutor.at/latein/videos/indirekte-fragesaetze-uebungsvideo
file:///latein
file:///latein/satzbau-und-satzarten
file:///latein/satzbau-und-satzarten/indirekte-fragesaetze
file:///latein/indirekte-fragesaetze-uebungsvideo
https://www.sofatutor.at/v/3I4/aRK

	1/6|13134
	no header and footer

