
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Relativsätze – mit konsekutivem Nebensinn

1  Gib an, welche Signalwörter auf Relativsätze mit konsekutivem Nebensinn hinweisen.

2  Vervollständige den Text über konsekutive Relativsätze.

3  Gib an, bei welchen Sätzen es sich um einen Relativsatz mit konsekutivem Nebensatz handelt.

4  Gib an, welche Relativsätze einen konsekutiven Nebensinn haben.

5  Ermittle die richtige Übersetzung der Relativsätze mit konsekutivem Nebensinn.

6  Übersetze die Relativsätze mit konsekutivem Nebensinn.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Gib an, welche Signalwörter auf Relativsätze mit konsekutivem
Nebensinn hinweisen.
Wähle die richtigen Signalwörter aus.

  

  

  

  

tam
A

tamen
B

si
C

talis
D

tantus
E

tandem
F

is
G

interdum
H

itaque
I
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1
von 6 Gib an, welche Signalwörter auf Relativsätze mit konsekutivem

Nebensinn hinweisen.
1. Tipp

Kleine Vokabelhilfe:

tam - so
tamen - dennoch
si - wenn
talis - derartig, so beschaffen
tantus - so groß, so viel
tandem - schließlich
is - dieser, ein solcher
interdum - manchmal
itaque - deshalb.

2. Tipp

Signalwörter für einen konsekutiven Nebensinn können weisen auf eine Tatsache hin, deren Folge im
Relativsatz näher beschrieben wird.

Zum Beispiel: Er ist so groß, dass...

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Gib an, welche Signalwörter auf Relativsätze mit konsekutivem

Nebensinn hinweisen.

Lösungsschlüssel: A, D, E, G

Signalwörter für einen konsekutiven Nebensinn weisen auf eine Tatsache oder Eigenschaft hin.

Tantum canem habuit, quem omnis timeret.

Er hatte einen so großen Hund, dass ihn jeder fürchtete.

Im Hauptsatz wird auf eine Tatsache hingewiesen: dass der Hund so groß war. Man fragt sich: so groß,
dass...? Der Relativsatz gibt die Folge davon an: so groß, dass ihn alle fürchteten. Er hat einen
konsekutiven Nebensinn.

Folgende Wörtchen sind Signalwörter für solche Relativsätze:
tam - so
tamen - dennoch
si - wenn
talis - derartig, so beschaffen
tantus - so groß, so viel
tandem - schließlich
is - derartig, so beschaffen.

Wenn du sie im übergeordneten Satz siehst, sei auf der Hut!

Die Wörter tamen (dennoch) und tandem (schließlich) erfüllen oben beschriebene Funktion nicht. Tamen
weißt auf einen Gegensatz hin. Genauso ist es mit interdum (manchmal) oder itaque (deshalb).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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