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o-Deklination

1  Gib an, welche Aussagen über die o-Deklination richtig sind.

2  Gib an, welche Substantive zur o-Deklination gehören.

3  Bestimme alle Wörter der o-Deklination im Text.

4  Ordne den Formen der o-Deklination ihre Bestimmung zu.

5  Nenne die Substantivformen im gewünschten Kasus.

6  Ordne die Substantivformen in den Text ein.

+  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, welche Aussagen über die o-Deklination richtig sind.
Wähle alle richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

 

Alle Substantive der o-Deklination bilden den Nominativ Plural auf -er.
A

Der Wortstamm der o-Deklination leitet sich vom Genitiv ab.
B

Alle Substantive der o-Deklination sind Femininum.
C

Städte- und Ländernamen auf -us sind Femininum.
D

Der Vokativ Singular zu dominus lautet domine.
E

Substantive wie templum bilden den Dativ Plural auf -a.
F
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von 6 Gib an, welche Aussagen über die o-Deklination richtig sind.

1. Tipp

Prüfe die Aussagen genau. Es ist hilfreich, sich ein paar konkrete Beispiele zu merken, anhand derer du
deklinierst: Vielleicht servus, puer und templum?

Unsere Tipps für die Aufgaben

 Arbeitsblatt: o-Deklination
Latein / Grammatik / Deklination von Substantiven / Die o-Deklination / o-Deklination

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/1Tm/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V7276

https://www.sofatutor.ch/latein/videos/o-deklination
file:///latein
file:///latein/grammatik
file:///latein/grammatik/deklination-von-substantiven
file:///latein/grammatik/deklination-von-substantiven/die-o-deklination
file:///latein/o-deklination
https://www.sofatutor.ch/v/1Tm/aRK


1
von 6 Gib an, welche Aussagen über die o-Deklination richtig sind.

Lösungsschlüssel: B, D, E

Am besten nimmst du dir die drei Wörter servus, puer und templum vor und prüfst daran die Aussagen.

Du siehst, dass nicht alle Substantive der o-Deklination im Nominativ Singular auf -er enden. Denn es
gibt auch die Endungen -us und -um.

Am Genitiv erkennst du den Wortstamm: servus, servi. Der Wortstamm lautet serv-.

Alle drei Wörter sind maskulin (servus, puer) oder neutral (templum). Es stimmt deshalb nicht, dass alle
Wörter der o-Deklination Femininum sind.

Die femininen Substantive sind in der o-Deklination die Ausnahme. Das trifft zum Beispiel bei Städte- und
Ländernamen mit der Endung -us zu.

templum bildet nicht den Dativ Plural, sondern den Nominativ und Akkusativ Plural auf -a: templa. Deshalb
stimmt auch diese Aussage nicht. Der Dativ Plural lautet templis.

Und der Vokativ wird meistens auf -e gebildet: Domine!

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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