
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Genitivus und Ablativus qualitatis

1  Gib an, welche Sätze und Wendungen einen Genitivus oder Ablativus qualitatis enthalten.

2  Vervollständige den Text über den Genitivus und Ablativus qualitatis.

3  Bestimme in jedem Satz den Genitivus oder Ablativus qualitatis.

4  Ordne die Aussagen über das Mädchen der richtigen Übersetzung zu.

5  Vervollständige die Übersetzung der lateinischen Sätze.

6  Forme den Ablativus in einen Genitivus qualitatis um – und andersherum.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welche Sätze und Wendungen einen Genitivus oder Ablativus
qualitatis enthalten.
Wähle die richtigen aus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus ignarus belli est.
Marcus ist kriegsunerfahren.

A

Clodia summa prudentia est.
Clodia ist sehr klug.

B

Equus parvi est.
Das Pferd ist wenig wert.

C

Res magni pretii est.
Die Sache ist sehr wichtig.

D

Maior decem annis est.
Er ist älter als 10 Jahre.

E

Puer decem annorum est.
Der Junge ist 10 Jahre alt.

F

Hic est canis amici mei.
Dies ist der Hund meines Freundes.

G

Parentibus humilibus natus est.
Er stammt von Eltern aus niederem Stand ab.

H

I
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Elephas bestia robure magno est.
Ein Elefant ist ein Tier von großer Kraft.

I

Amicis opus est.
Freunde sind notwendig.

J
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1
von 6 Gib an, welche Sätze und Wendungen einen Genitivus oder

Ablativus qualitatis enthalten.
1. Tipp

Der Genitivus und Ablativus qualitatis geben an, wie eine Person oder Sache beschaffen ist, also welche
Eigenschaften sie hat.

2. Tipp

Achte auf den Fall! Es muss ein Genitiv oder Ablativ sein!

3. Tipp

Vermeide Verwechslungen – zum Beispiel mit dem Genitiv des Wertes oder dem Ablativ der Trennung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Gib an, welche Sätze und Wendungen einen Genitivus oder

Ablativus qualitatis enthalten.

Lösungsschlüssel: B, D, F, I

Vier der Sätze entalten einen Genitivus oder Ablativus qualitatis. Gehen wir sie der Reihe nach durch!

Der erste Satz (Marcus ignarus belli est. ) gehört nicht dazu. Lediglich belli ist ein Genitiv. Dieser beschreibt
jedoch das Adjektiv ignarus genauer: unerfahren in Bezug auf Krieg. Einen solchen Genitiv nennt man
Genitivus partitivus.

Der zweite Satz (Clodia summa prudentia est. ) enthält einen Ablativus qualitatis, nämlich summa
prudentia. Übersetzen kannst du wörtlich: Clodia ist von größter Schönheit – oder etwas freier: Clodia ist
sehr schön.

Equus parvi est. Der dritte Satz erinnert zwar an einen der vorigen Sätze, denn parvi ist ein Genitiv und
eine Form von esse liegt auch vor, aber es wird keine Eigenschaft oder Beschaffenheit ausgedrückt,
sondern ein Wert. Es ist ein Genitivus pretii. Verwechsle beide nicht! Hier noch die Übersetzung: Das
Pferd ist von geringem Wert oder wenig wert.

Der vierte Satz  (Res magnii pretii est.) zeigt, wie nah diese beiden Genitive beieinander liegen. Er enthält
einen Genitivus qualitatis, nämlich magni pretii. Die Sache ist von großem Wert. Auf den ersten Blick wird
auch hier ein Wert ausgedrückt.

Auch beim fünften Satz (Maior decem annis est.) musst du gut überlegen. Hier steht das Zahlwort decem
und der Ablativ annis. Wir haben es hier mit einem Ablativ des Vergleichs zu tun. Die Wendung lautet auf
Deutsch: Er ist älter als zehn Jahre.

Der sechste Satz enthält wiederum einen Genitivus qualitatis: Puer decem annorum est. – decem
annorum gibt die Beschaffenheit an: Er ist ein zehnjähriger Junge.

Hic est canis amici mei.  – Der siebte Satz  enthält zwar einen Genitiv (amici mei), der gibt aber den
Besitzer an. Es handelt sich um einen Genitivus possesivus. Die Übersetzung lautet: Dies ist der Hund
meines Freundes.

Auch der achte Satz enthält einen Ablativ – aber einen Ablativus originis. Er drückt eine Herkunft aus: Er
stammt von Eltern aus niederem Stand ab.

Beim neunten Satz  sieht es wieder besser aus: Robure magno  ist ein Ablativus qualitatis. Er beschreibt,
was der Elefant für ein Tier ist: ein Tier von großer Kraft.

Der zehnte und letzte Satz enthält einen Ablativ: Amicis. Er hängt aber von der Wendung opus est ab (es
ist notwendig). Hier wird keine Eigenschaft beschrieben, es ist ein Ablativus instrumenti: Freunde sind
notwendig.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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