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Re exivität

1  Entscheide, welche Übersetzung richtig ist.

2  Gib an, welche Aussagen über die Re exivität richtig sind.

3  Entscheide, ob sich die fett gedruckten Pronomen auf Claudius oder Marcus beziehen.

4  Vervollständige die Sätze, indem du die richtige Form der Pronomen einsetzt.

5  Vervollständige die Übersetzung der lateinischen Sätze.

6  Ordne die fehlenden Pronomen in den Text ein.

+  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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Entscheide, welche Übersetzung richtig ist.
Wähle die korrekte deutsche Übersetzung aus.

Lucius diskutiert mit Marcus.

Lucius se librum eius habere affirmat.

 

 

 

Lucius bestätigt, dass er sein eigenes Buch hat.

A

Lucius bestätigt, dass er das Buch von Marcus hat.

B

Lucius bestätigt, dass Marcus das Buch hat, das diesem gehört.

C

Lucius bestätigt, dass Marcus das Buch hat, das ihm selbst gehört.

D
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1
von 6 Entscheide, welche Übersetzung richtig ist.

1. Tipp

Du musst zuerst klären, ob die beiden Pronomen se und eius reflexiv sind oder nicht.

Ein reflexives Pronomen bezieht sich immer auf das Subjekt.

2. Tipp

Überlege, wer mit se und eius jeweils gemeint ist.

Wer hat wessen Buch?

3. Tipp

Nur eine Lösung ist richtig.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Entscheide, welche Übersetzung richtig ist.

Lösungsschlüssel: B

Lucius se librum eius habere affirmat.

Dieser Satz enthält einen AcI und zwei Pronomen. Die Pronomen sind se und eius. Das erste ist reflexiv
und das zweite kommt von is, ea, id, ist also nicht reflexiv.

Das Subjekt des Satzes ist Lucius.

Somit bezieht sich se auf Lucius und eius auf Marcus.

Richtig ist daher die zweite Aussage: Lucius bestätigt, dass er selbst das Buch des Marcus hat.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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