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Konsekutivsätze (Übungsvideo)

1  Benenne in den Sätzen alle Signalwörter, die auf einen konsekutiven Adverbialsatz hinweisen.

2  Gib an, welche Sätze einen Konsekutivsatz enthalten.

3  Bestimme, ob es sich bei den Konsekutivsätzen um Subjekt- und Adverbialsätze handelt.

4  Entscheide, ob die Signalwörter und Wendungen auf einen konsekutiven Adverbial- oder
Subjektsatz hinweisen.

5  Ordne die Hauptsätze den passenden Konsekutivsätzen zu.

6  Übersetze die Konsekutivsätze.

+  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 in den Sätzen alle Signalwörter, die auf einen konsekutiven
Adverbialsatz hinweisen.
Markiere die Wörter farbig.

 Signalwort

1     ,     .

Niemand ist so tapfer, dass er durch eine Neuigkeit nicht verwirrt wird.

2      ,   .

Der Greis lebte in so großer Armut, dass er kaum etwas aß.

3     ,      .

Publius war so böse, dass seine Worte die Götter ärgerten.

4    ,     .

Ich wünsche mir den Sieg so sehr, dass ich tapfer in der Schlacht kämpfe.

Nemo tam fortis est ut rei novitate non perturbetur

Senex in tanta paupertate vixit ut raro cenaret

Publius tam improbus erat ut dei verba sua aegre ferrent

Tantopere victoriam cupio ut in proelio fortiter pugnem
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1
von 6 Benenne in den Sätzen alle Signalwörter, die auf einen

konsekutiven Adverbialsatz hinweisen.
1. Tipp

Alle ut-Sätze in der Aufgabe sind konsekutive Adverbialsätze. Du erkennst sie an einem demonstrativen
Hinweiswort im übergeordneten Satz. Erinnerst du dich, was für Wörtchen das waren?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Benenne in den Sätzen alle Signalwörter, die auf einen

konsekutiven Adverbialsatz hinweisen.

Lösungsschlüssel: Signalwort: 2, 12, 19, 28

Den konsekutiven Adverbialsatz erkennst du an demonstrativen Hinweiswörtern, die im übergeordneten
Satz stehen. Sie weisen auf eine Tatsache oder Eigenschaft hin, deren Folge im ut-Satz erklärt wird.

Die Signalwörter, die du in diesen Sätzen findest, helfen dir, einen Konsekutivsatz zu erkennen.

In dieser Übung kamen folgende Signalwörter vor:
tam - so, so sehr

tanta - so groß

tantopere - so sehr

Weitere Signalwörter wären: sic, ita, adeo, is, eiusmodi, talis .

Halte also erstmal nach diesen Wörtern Ausschau, wenn du auf einen ut-Satz triffst. Sie helfen dir beim
Verstehen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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