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Deponentien (Übungsvideo)

1  Gib an, welche der Verbformen von einem Deponens stammen.

2  Bestimme, in welcher Zeitstufe die Formen von hortari stehen.

3  Ordne die Verbformen der richtigen Übersetzung zu.

4  Ordne die Formen von vereri richtig ein.

5  Übersetze die Formen der Deponentien.

6  Gib an, welche Formen von mentiri und audire sich entsprechen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welche der Verbformen von einem Deponens stammen.
Wähle die Formen der Deponentien aus.

 

 

 

 

 

misereor – ich erbarme mich

A

verebatur – er fürchtete

B

deletum est – es wurde zerstört

C

partireris – du würdest teilen

D

lavor – ich werde gewaschen

E

auditum est – es wurde gehört

F

 Arbeitsblatt: Deponentien (Übungsvideo)
Latein / Grammatik / Unregelmäßige Verben / Deponentien und Semideponentien / Deponentien (Übungsvideo)

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/2I3/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V10419 | E16751

https://www.sofatutor.at/latein/videos/deponentien-uebungsvideo
file:///latein
file:///latein/grammatik
file:///latein/grammatik/unregelmaessige-verben
file:///latein/grammatik/unregelmaessige-verben/deponentien-und-semideponentien
file:///latein/deponentien-uebungsvideo
https://www.sofatutor.at/v/2I3/aRK


1
von 6 Gib an, welche der Verbformen von einem Deponens stammen.

1. Tipp

Deponentien werden immer aktiv übersetzt – auch wenn sie nur passive Formen haben.

Du kannst also alle Formen aussortieren, die passiv übersetzt sind.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche der Verbformen von einem Deponens stammen.

Lösungsschlüssel: A, B, D

Die Aufgabe ist relativ einfach zu lösen. Du musst dazu nur etwas wichtiges über die Deponentien wissen:
Deponentien sind Verben, die ihre aktiven Formen abgelegt haben (also quasi „deponiert“). Sie haben nur
passive Formen. Trotzdem werden sie immer aktiv übersetzt, egal welche Form da steht.

In der Aufgabe sehen alle Formen auf den ersten Blick wie Deponentien aus. Es sind alles Passivformen.
Um die Deponentien zu erkennen, musst du nur auf die Übersetzung achten – ist die deutsche Verbform
auch passiv, handelt es sich nicht um ein Deponens.

Drei der fünf Verbformen stammen von Deponentien:
misereor – ich erbarme mich – von misereri (1. Singular Präsens Indikativ)

verebatur – er / sie / es fürchtete – von vereri (3. Singular Imperfekt Indikativ)

partireris – du würdest teilen – von partiri (2. Singular Imperfekt Konjunktiv)

Die übrigen Formen kommen nicht von einem Deponens:
Deletum est kommt von delere (zerstören) und ist die 3. Person Singular Perfekt Passiv.

Lavor kommt von lavare (waschen) und ist die 1. Singular Indikativ Präsens Passiv.

Auditum est kommt von audire (hören) und ist die 3. Person Singular Perfekt Passiv.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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