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Faktisches quod

1  Vervollständige den Text über quod, indem du die richtigen Wörter einsetzt.

2  Vervollständige die Übersetzung der Sätze.

3  Gib an, welche Sätze mit quod die Funktion eines Subjekts oder Objekts haben.

4  Bilde sinnvolle Sätze, indem du die passenden Teile verbindest.

5  Vervollständige die Übersetzung der Sätze.

6  Vervollständige die Übersetzung der quod-Sätze.

+  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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weil male fit Explikativ- Demonstrativ- Subjekt Kausal-

bene accedit das Objekt wen oder was wer oder was Adverb

bene facere Relativ-

Vervollständige den Text über quod, indem du die richtigen Wörter
einsetzt.
Schreibe sie in die Lücken.

Quod kann mehrere Funktionen haben:

Es kann einen Nebensatz einleiten, der die Funktion eines 

s oder eines 

s hat. Dann antwortet es auf die Fragen: 

? oder 

?

Man kann es aber auch als wertendes 

verwenden, zum Beispiel bei Ausdrücken wie  -

es trifft sich gut,  - es trifft sich schlecht oder 

 - gut daran tun, dass.

Quod kann auch einen -satz einleiten. In diesem

Fall steht es oft nach einem pronomen oder

einem ähnlichen Hinweis. Dann erläutert der quod-Satz eine Tatsache.

Man sollte aber auch das Folgende nicht vergessen: Quod kann auch 

pronomen sein. Dann bedeutet es: 

. Man kann es auch im 

satz verwenden, dann bedeutet es: 

.
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1
von 6 Vervollständige den Text über quod, indem du die richtigen

Wörter einsetzt.
1. Tipp

Überlege: welche Gebrauchsmöglichkeiten für quod hat das Video erklärt?

Versuche sie zusammenzufassen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige den Text über quod, indem du die richtigen

Wörter einsetzt.

Lösungsschlüssel: 1*: Subjekt // 2*: Objekt // 3*: wer oder was // 4*: wen oder was // 5: Adverb //
6: bene accedit // 7: male t // 8: bene facere // 9: Explikativ- // 10: Demonstrativ- // 11: Relativ- //
12: das // 13: Kausal- // 14: weil

*auch richtig: 1: Objekt // 2: Subjekt // 3: wen oder was // 4: wer oder was

Quod kann man auf verschiedene Art und Weise übersetzen, weil es viele verschiedene Funktionen im
Nebensatz haben kann.

Im Video haben wir die folgenden Funktionen von quod kennen gelernt:
es kann einen Subjekt- oder Objektsatz einleiten, der auf die Frage: Wer oder was? oder Wen oder was?

antwortet. Zum Beispiel: Quod venis, laudo  - Dass du kommst, lobe ich.

als wertendes Adverb steht es bei Ausdrücken wie bene accedit - es trifft sich gut, male fit - es trifft sich
schlecht oder bene facere - gut daran tun.

es kann auch einen Explikativsatz einleiten. Hier steht es oft nach einem Demonstrativpronomen oder
einem Hinweis, um eine Tatsache zu erläutern. Zum Beispiel: Ex eo cognoscis, quod stultus es  - Daraus
erkennst du, dass du dumm bist.

In diesen drei Fällen übersetzt man quod immer mit „dass“.

Zudem kann quod auch eine Form des Relativpronomens sein, dann heißt es: „das“. Oder es leitet einen
Kausalsatz ein, dann bedeutet es: „weil“.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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