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esse als Vollverb – Bedeutungen

1  Gib an, ob esse in den Sätzen Vollverb oder Hilfsverb ist.

2  Nenne die Übersetzungen von esse als Vollverb.

3  Bestimme die Sätze, in denen das Vollverb esse richtig übersetzt ist.

4  Übersetze die lateinischen Wendungen mit esse.

5  Entscheide dich für eine korrekte Übersetzungen von esse in den Sätzen.

6  Vervollständige die Übersetzung der Sätze.

+  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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Gib an, ob esse in den Sätzen Vollverb oder Hilfsverb ist.
Markiere die Sätze in der richtigen Farbe. Benutze verschiedene Farben.

 Vollverb   Hilfsverb

1  

Die Senatoren befinden sich in der Kurie.

2  

Es gibt Senatoren, die den Bürgern zur Hilfe kommen.

3  

Viele Senatoren sind noch heute bekannt.

4  

Die meisten Senatoren befinden sich in der Basilica.

5  

Fast alle Senatoren sind reich.

Senatores in curia sunt.

Senatores sunt, qui civibus auxilio veniant.

Multi senatores etiam hodie noti sunt.

Plerique senatores in basilica sunt.

Paene omnes senatores divites sunt.
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1
von 6 Gib an, ob esse in den Sätzen Vollverb oder Hilfsverb ist.

1. Tipp

Ist esse ein Vollverb, bildet es alleine das Prädikat. Es braucht dann keine Ergänzungen wie Adjektive.

Als Vollverb hat es zum Beispiel die Bedeutungen „sich befinden“ oder „wirklich sein“.

2. Tipp

Als Hilfsverb braucht esse immer ein Prädikatsnomen, um ein vollwertiges Prädikat zu bilden.

Ein Prädikatsnomen kann z. B. ein Adjektiv oder Substantiv sein.

Beispiel: pulcher es  – du bist schön

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, ob esse in den Sätzen Vollverb oder Hilfsverb ist.

Lösungsschlüssel: Vollverb: 1, 2, 4 // Hilfsverb: 3, 5

In den Sätzen wird esse entweder als Vollverb oder als Hilfsverb verwendet. Doch wie kann man
herausfinden, welches von beiden es ist?

Ganz einfach – du musst untersuchen, ob es alleine das Prädikat bildet oder ob es nur zusammen mit
einem Adjektiv oder Substantiv funktioniert. Steht esse alleine, ist es ein Vollverb und heißt zum Beispiel:
sich befinden, vorhanden sein. Steht esse zusammen mit einem Prädikatsnomen, ist es Hilfsverb und
heißt nur „sein“.

In Satz eins ist es ein Vollverb und wird übersetzt mit „sich befinden“. Bei dieser Übersetzung ist eine
Ortsangabe dabei, hier in curia.

Im zweiten Satz wird esse ebenfalls Vollverb. „Es gibt“ ist eine Umschreibung für „existieren, vorhanden
sein“. Auf den Teilsatz mit esse folgt ein Relativsatz, eingeleitet mit qui. Darin wird näher beschrieben, wen
oder was es gibt.

Im dritten Satz ist esse ein Hilfsverb. Übersetzt ist es mit: sie sind. „Die Senatoren sind“ ist jedoch kein
vollwertiger Satz. Man will wissen, was sie sind – das erklärt das Prädikatsnomen noti – sie sind bekannt.

Im vierten Satz  ist esse wieder ein Vollverb. Es steht für sich allein und ist übersetzt mit: sich befinden.
Senatores in basilica sunt. – Die Senatoren befinden sich in der Basilika.

Im letzten Satz ist esse ein Hilfsverb. Es steht zusammen mit dem Prädikatsnomen divites – reich.
Senatores divites sunt  – Die Senatoren sind reich.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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