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Erfüllbarer Optativ der Vergangenheit

1  Gib an, um was für einen Optativ es sich bei den Verbformen handeln kann.

2  Benenne die Optative der Vergangenheit.

3  Benenne alle Optative im lateinischen Text.

4  Gib die richtige Übersetzung an.

5  Arbeite die richtige deutsche Übersetzung heraus.

6  Ordne die Optative den richtigen Sätzen zu.

+  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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Gib an, um was für einen Optativ es sich bei den Verbformen handeln
kann.
Ordne sie zur richtigen Bestimmung.

    

    

 

 

dicam
1

amaverint
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eam
3

viderim
4

sit
5

laudet
6

valeatis
7

feceris
8

scripseris
9

fuerim
10
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1
von 6 Gib an, um was für einen Optativ es sich bei den Verbformen

handeln kann.
1. Tipp

Die Formen kommen von folgenden Verben:

laudare, laudo, laudavi - loben
dicere, dico, dixi - sagen
amare, amo, amavi - lieben
esse, sum, fui - sein
ire, eo, ii - gehen
facere, facio, feci - machen
videre, video, vidi - sehen
scribere, scribo, scripsi - schreiben.

2. Tipp

Überlege dir, ob die Form aus dem Präsensstamm oder Perfektstamm gebildet ist.

Versuche die beiden Zeitformen zu unterscheiden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, um was für einen Optativ es sich bei den Verbformen

handeln kann.

Lösungsschlüssel: A: 1, 3, 5, 6, 7 // B: 2, 4, 8, 9, 10

Um die Aufgabe richtig zu lösen, musst du wissen, wie die beiden Optative gebildet werden. Der erfüllbare
Optativ der Gegenwart wird mit dem Konjunktiv Präsens gebildet. Den erkennst du am Präsensstamm
und dem Moduszeichen -a- bzw. -e- bei der a-Konjugation.

Der erfüllbare Optativ der Vergangenheit wird mit dem Konjunktiv Perfekt gebildet. Der besteht aus dem
Perfektstamm, dem Kürzel -eri- und der Endung.

Das Präsens ist gewöhnlich leichter zu erkennen, da der Stamm dem Infinitiv gleicht, den du in den
Vokabellisten lernst. Versuche, wenn du Vokabeln lernst, immer die Stammformen mitzulernen, dann fällt
es dir leichter, auf dem ersten Blick zwischen verschiedenen Zeitformen zu unterscheiden. Und so kannst
du dich besser auf die Endungen konzentrieren.

Zu den erfüllbaren Optativen der Gegenwart gehören:
laudet - er / sie / es möge loben
valeatis - hoffentlich seid ihr gesund
dicam - ich möchte sagen
sit - er / sie / es möge sein
eam - ich möchte gehen.

Dagegen gehören zu den erfüllbaren Optativen der Vergangenheit:
feceris - hoffentlich hast du gemacht
amaverint - sie mögen geliebt haben
viderim - ich möchte gesehen haben
scripseris - du möchtest geschrieben haben
fuerim - ich möchte gewesen sein.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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