
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Konsekutive Subjektsätze

1  Vervollständige den Text über die konsekutiven Subjektsätze.

2  Ordne die unpersönlichen Ausdrücke der richtigen Übersetzung zu.

3  Gib an, welche Beispiele einen konsekutiven Subjektsatz enthalten.

4  Vervollständige die Sätze, indem du den passenden unpersönlichen Ausdruck einfügst.

5  Vervollständige die Übersetzung der konsekutiven Subjektsätze.

6  Vervollständige die Übersetzung der konsekutiven Subjektsätze.

+  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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ut Konjunktiv warum Subjekt vergangene constat fieri potest

ut non dass Indikativ damit wer oder was tatsächliche cum

mögliche dass nicht accidit

Vervollständige den Text über die konsekutiven Subjektsätze.
Schreibe die passenden Aussagen in die Lücken.

Einen Konsekutivsatz bezeichnet man auch als Folgesatz. Er beschreibt die 

 oder 

Folge einer Handlung, die im übergeordneten Satz passiert.

Eingeleitet wird ein Konsekutivsatz durch das Wörtchen 

 oder die Verneinung 

. Du übersetzt sie mit: 

 und . Der

Modus im Konsekutivsatz ist immer der .

Bei den konsekutiven Subjektsätzen vertritt der Konsekutivsatz das 

 des übergeordneten Satzes. Nach dem

konsekutiven Subjektsatz fragst du also: ? Er steht

nach unpersönlichen Ausdrücken des Geschehens, wie zum Beispiel 

 oder .
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1
von 6 Vervollständige den Text über die konsekutiven Subjektsätze.

1. Tipp

Prüfe genau, welche Wörter und Begriffe in die Lücken gehören.

Es haben sich ein paar dazugemogelt, die nicht hineinpassen!

2. Tipp

Mit Modus ist gemeint, ob das Verb im Konsekutivsatz im Konjunktiv oder Indikativ steht.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige den Text über die konsekutiven Subjektsätze.

Lösungsschlüssel: 1*: tatsächliche // 2*: mögliche // 3: ut // 4: ut non // 5*: dass // 6*: dass nicht //
7: Konjunktiv // 8: Subjekt // 9: wer oder was // 10*: accidit // 11*: eri potest

*auch richtig: 1: mögliche // 2: tatsächliche // 5: dass nicht // 6: dass // 10: eri potest // 11: accidit

Der Konsekutivsatz wird auch Folgesatz genannt, da er die mögliche oder tatsächliche Folge eines
Geschehens beschreibt, das im übergeordneten Satz passiert.

Eingeleitet wird ein Konsekutivsatz immer mit dem Wörtchen ut oder ut non. Du übersetzt sie: dass und
dass nicht.

Konsekutivsätze sind oft Subjektsätze. Das bedeutet, der ganze Nebensatz vertritt das Subjekt des
übergeordneten Satzes. Du fragst: wer oder was?

Der Konsekutivsatz steht nach unpersönlichen Ausdrücken des Geschehens und Folgens, wie zum
Beispiel accidit, ut (es geschieht, dass...) oder fieri potest, ut  (es ist möglich, dass...).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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