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Inde nitpronomen – Übersicht

1  Bestimme, ob das Inde nitpronomen substantivisch oder adjektivisch verwendet wird.

2  Vervollständige den Text über die Inde nitpronomina.

3  Ordne den Bildern die passenden Inde nitpronomen zu. Achte auf die Markierungen.

4  Vervollständige die Übersetzung der Inde nitpronomen.

5  Bilde die richtige Übersetzung der Inde nitpronomina.

6  Vervollständige die Sätze, indem du das richtige Inde nitpronomen einsetzt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, ob das Inde nitpronomen substantivisch oder adjektivisch
verwendet wird.
Ordne es zur richtigen Bestimmung.

    

   

 

nullus, -a, -um
1

quisque, quidque
2

aliquis, aliquid
3

quidam, quiddam
4

aliqui, aliquae, aliquod
5

quivis, quidvis
6

ullus, -a, -um
7

quisquam, quidquam
8

substantivisch

A

adjektivisch

B
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1
von 6 Bestimme, ob das Inde nitpronomen substantivisch oder

adjektivisch verwendet wird.
1. Tipp

Schau dir genau an, was sich an den Pronomen verändert.

Kommt die Form von qui, quae, quod oder quis, quid?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, ob das Inde nitpronomen substantivisch oder

adjektivisch verwendet wird.

Lösungsschlüssel: A: 2, 3, 4, 6, 8 // B: 1, 5, 7

Pronomen können für sich alleine stehen, dann verwendet man sie wie ein Substantiv. Oder sie stehen
zusammen mit einem Nomen, dann passen sie sich daran an wie ein Adjektiv.

quisquam (irgendeiner) ist substantivisch und ullus (irgendein) ist adjektivisch
nullus (kein) ist adjektivisch.

Andere Pronomen sehen auf den ersten Blick gleich aus, haben aber unterschiedliche Formen für die
adjektivische oder substantivische Verwendung:

quivis, quidvis (jeder) ist substantivisch und quivis, quaevis, quodvis (jeder) ist adjektivisch
quisque, quidque (jeder) ist substantivisch und quisque, quaeque, quodque (jeder) ist adjektivisch
quidam, quiddam (ein gewisser) ist substantivisch und quidam, quaedam, quoddam (ein gewisser) ist

adjektivisch
aliquis, aliquid (irgendeiner) ist substantivisch und aliqui, aliquae, aliquod (irgendein) ist adjektivisch.

Schau immer darauf, ob die Form aus qui, quae, quod oder quis, quid gebildet wird.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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