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esse – Komposita

1

Ordne die Verben der richtigen Bedeutung zu.

2

Ordne die Verbformen der richtigen Übersetzung zu.

3

Vervollständige die Verbformen anhand der Übersetzung.

4

Vervollständige die Stammformen der Verben.

5

Vervollständige die lateinischen Sätze, indem du die richtigen Verbformen einsetzt.

6

Übersetze die Verbformen.

+

mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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von 6

Ordne die Verben der richtigen Bedeutung zu.
Verbinde die passenden Paare miteinander.

abesse

A

1

fehlen, im Stich lassen

adesse

B

2

vorgesetzt sein, leiten

deesse

C

3

teilnehmen, dabei sein

interesse

D

4

anwesend sein, helfen

obesse

E

5

übrig sein, überleben

praeesse

F

6

abwesend sein, fehlen

superesse

G

7

schaden, entgegenstehen
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Unsere Tipps für die Aufgaben
1

von 6

Ordne die Verben der richtigen Bedeutung zu.
1. Tipp
Achte auf die Vorsilbe. Was bedeutet sie?

2. Tipp
Probiere, das Wort zunächst wörtlich zu übersetzen. Überlege dir dann, was es übertragen bedeuten
könnte.
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
1

von 6

Ordne die Verben der richtigen Bedeutung zu.
Lösungsschlüssel: A—6 // B—4 // C—1 // D—3 // E—7 // F—2 // G—5
Alle Wörter aus der Aufgabe sind Komposita. Das kommt vom lateinischen Verb componere und bedeutet:
zusammensetzen. Komposita sind also zusammengesetzte Verben. Sie bestehen immer aus einer
Vorsilbe (Präfix), meist einer Präposition – und einem Grundverb, einem so genannten Simplex. Das
Grundverb ist in unserem Fall immer esse. Davor stellt man die Präpositionen ab, ad, de, inter, ob, prae
und super.
Wenn du die genaue Bedeutung des Kompositums nicht kennst, solltest du am besten erst einmal die
Bedeutung der beiden Einzelteile klären, also der Vorsilbe und des Grundverbs. Probiere, sie zu einem
neuen Verb zusammen zu setzen. Dann überlegst du, was im Kontext damit gemeint sein könnte.
Abesse heißt wörtlich: abwesend sein, übertragen: fehlen, fernbleiben.
Adesse ist das Gegenteil und heißt: anwesend sein. Wenn man für jemanden da oder anwesend ist, hilft
man ihm. Deshalb bedeutet adesse mit Dativ auch: jemandem helfen.
Deesse ist das Gegenteil von helfen: es heißt wörtlich weg sein, fehlen. Und übertragen: jemanden im
Stich lassen.
Interesse heißt: bei etwas dabei sein, an etwas teilnehmen.
Obesse heißt wörtlich: dagegen sein. Gemeint ist: jemandem schaden, einer Sache entgegenstehen.
Praeesse heißt: vorgesetzt sein, und übertragen dann: etwas oder jemanden leiten.
Superesse heißt wörtlich: übrig sein. Wenn man als letzter in einer Schlacht übrig bleibt, überlebt man
sie. So bedeutet superesse auch: überleben.
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