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Relativsätze bei Caesar und Cicero

1  Erschließe die Besonderheit in den Beispielsätzen.

2  Benenne jeweils die Besonderheit des Satzes.

3  Entscheide, welche Übersetzung des Satzes richtig ist.

4  Bestimme die Besonderheiten in den Sätzen.

5  Vervollständige die Übersetzung.

6  Übersetze die Relativsätze.

+  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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Gleichwertige Relativsätze Wiederholung des Bezugswortes

Nicht gleichwertige Relativsätze Bezugswort im Relativsatz

Erschließe die Besonderheit in den Beispielsätzen.
Schreibe die richtigen Informationen in die Lücken.

1  Quod Romani exstruerunt vallum, imperium a Germanis defendit.

Der Wall, den die Römer errichteten, verteidigte das Reich vor den Germanen.

Phänomen: 

2  Bella sunt, quae saepe geruntur, quae raro pacem ferunt.

Kriege, die oft geführt werden, bringen selten Frieden.

Phänomen: 

3  Caesar pontes construxit, quibus milites Rhenum transierunt, quique etiam hodie

noti sunt.

Caesar baute Brücken, auf denen die Soldaten den Rhein überquerten und die auch
heute noch bekannt sind.

Phänomen: 

4  Romani cum Germanis pacem fecerunt, qua pace provinciam placaverunt.

Die Römer schlossen Frieden mit den Germanen, durch den sie die Provinz
beruhigten.

Phänomen: 
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1
von 6 Erschließe die Besonderheit in den Beispielsätzen.

1. Tipp

Suche zuerst den Haupt- und Relativsatz. Schau dir dann den Relativsatz genauer an. Welche der
Besonderheiten kannst du entdecken?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Erschließe die Besonderheit in den Beispielsätzen.

Lösungsschlüssel: 1: Bezugswort im Relativsatz // 2: Nicht gleichwertige Relativsätze //
3: Gleichwertige Relativsätze // 4: Wiederholung des Bezugswortes

In der Aufgabe findest du alle vier Phänomene wieder, die du im Video kennen gelernt hast. Um
festzustellen, welches jeweils vorliegt, solltest du dir zuerst klar machen, wo der Haupt- und Relativsatz
jeweils ist.

Schau dir dann den Relativsatz genau an und prüfe, welche der Beschreibungen auf ihn zutrifft. Ist das
Bezugswort hineingezogen? Wird es wiederholt? Oder gibt es sogar zwei Relativsätze, die verbunden oder
unverbunden sind?

Der erste Satz beginnt mit einem Relativsatz mit quod. Das quod bezieht sich auf vallum, das im selben
Teilsatz steht. Im Hauptsatz fehlt das Bezugswort. Es ist also in den Relativsatz hineingezogen. Beim
Übersetzen nimmst du es wieder heraus und stellst es dem ganzen Satz voran.

Im zweiten Satz beginnt der erste Relativsatz mit quae. Er hat ein Bezugswort, nämlich bella. Die
Besonderheit ist hier, dass noch ein weiterer Relativsatz folgt: quae raro pacem ferunt. Beide Relativsätze
folgen unverbunden aufeinander, es gibt keine Konjunktion. Sie sind nicht gleichwertig. Beim Übersetzen
machst du den ersten Relativsatz zum Teil des Hauptsatzes und übersetzt den zweiten so, wie er da steht.

Im dritten Satz gibt es auch wieder zwei Relativsätze, die aufeinander folgen. Sie sind aber durch ein -
que (und) verbunden. Deshalb sind sie gleichwertig. Du übersetzt ganz wörtlich.

Im vierten Satz  hast du einen Relativsatz, der sich auf pacem bezieht. Er beginnt mit qua. Die
Besonderheit ist hier, dass pax nochmal in einem anderen Kasus im Relativsatz wiederholt wird: pace. Du
lässt es beim Übersetzen einfach weg.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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