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posse - Syntaxübungen

1  Ermittle die passenden Formen von posse.

2  Entscheide, ob posse in den Sätzen „können“ oder „Ein uss haben“ bedeutet.

3  Ordne die richtigen Formen von posse in die Sätze ein.

4  Übersetze die Formen von posse richtig.

5  Übersetze die Sätze mit posse richtig.

6  Bilde die passenden Formen von posse.

+  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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posse possunt possunt potes Potest possum

Ermittle die passenden Formen von posse.
Schreibe die richtigen Formen von posse in die Lücken.

 

 fieri, ut senex te vituperet.

Avi enim in familia multum .

 

Non  me fallere.

In litteris plurimum .
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1
von 6 Ermittle die passenden Formen von posse.

1. Tipp

Versuche dich an die Beispiele im Video zu erinnern, dann kommst du leichter auf die Lösung.

2. Tipp

Überlege, in welcher Person die Form stehen muss. Brauchst du den Singular oder Plural?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Ermittle die passenden Formen von posse.

Lösungsschlüssel: 1: Potest // 2: possunt // 3: potes // 4: possum

Die Sätze in der Aufgabe ähneln den Beispielen aus dem Video. Wichtig ist, dass du genau auf Person und
Zeit achtest, wenn du die Formen von posse einsetzt. Überlege, ob die Form auf diese Art und Weise in
den Satz passen kann.

Potest fieri, ut senex te vituperet.  - Es kann geschehen, dass dich ein alter Mann tadelt.

Avi enim in familia multum possunt.  - Die Großeltern haben nämlich in der Familie viel Einfluss (oder:
gelten viel in der Familie). Posse ist hier ein Vollverb und steht ohne Infinitiv alleine da.

Non potes me fallere.  - Du kannst mich nicht täuschen.

In litteris plurimum possum. - In den Wissenschaften vermag ich sehr viel (oder: gelte ich sehr viel). Auch
hier ist posse ein Vollverb.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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