
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Gerundivum – naler Gebrauch

1  Nenne die Verben, nach denen das Gerundivum nal gebraucht wird.

2  Gib an, in welchen Sätzen das Gerundivum nal gebraucht ist.

3  Vervollständige Gerundivkonstruktionen, indem du die richtigen Endungen einsetzt.

4  Entscheide, welche Übersetzung das nale Gerundivum richtig wiedergibt.

5  Vervollständige die Übersetzung des Gerundivums.

6  Übersetze das nale Gerundivum.

+  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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Nenne die Verben, nach denen das Gerundivum nal gebraucht wird.
Wähle sie aus.

  

  

  

  

currere

A

laudare

B

dare

C

videre

D

tradere

E

mittere

F

vacare

G

curare

H

attribuere

I
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1
von 6 Nenne die Verben, nach denen das Gerundivum nal gebraucht

wird.
1. Tipp

Nach welcher Gruppe von Verben steht das finale Gerundivum? Versuche dich an die Beispielsätze aus
dem Video zu erinnern.

2. Tipp

Nach einem finalen Gerundivum fragt man immer: wozu? zu welchem Zweck?

Mache dir die Bedeutung der Verben klar und prüfe, ob du eine dieser Fragen stellen kannst.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne die Verben, nach denen das Gerundivum nal gebraucht

wird.

Lösungsschlüssel: C, E, F, H, I

Das Gerundivum wird nur dann final gebraucht, wenn es nach Verben Gebens, Nehmens, Bittens oder
Besorgens steht. Dann gibt das Gerundivum den Zweck, zu dem etwas übergeben oder überlassen wird.

In der Aufgabe haben folgende Verben ein finales Gerundivum bei sich:
dare, do, dedi  - geben

tradere, trado, tradidi - übergeben

mittere, mitto, misi - schicken

curare, curo, curavi - besorgen

attribuere, attribuo, attribui - zuteilen.

Die anderen Verben haben kein solches Gerundivum bei sich: currere heißt laufen, laudare loben und
videre sehen. Hier kann man nicht fragen: wozu? zu welchem Zweck?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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