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Kausales quod

1  Vervollständige den Text über quod.

2  Gib an, nach welchen Verben das kausale quod steht.

3  Gib an, wo im Text das kausale quod und demonstrative Hinweiswörter sind.

4  Gib an, ob es sich um das kausale oder das faktische quod handelt.

5  Vervollständige die Übersetzung, indem du quod richtig wiedergibst.

6  Übersetze die quod-Sätze ins Deutsche.

+  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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dafür dass Anklagens Lobens deswegen womit? warum? obwohl

Neben- ob eam causam weil deshalb Haupt wofür? iterum

idcirco Denkens

Vervollständige den Text über quod.
Schreibe die richtigen Begriffe in die Lücken.

Das kausale quod antwortet auf die Fragen 

oder . Es leitet immer einen Nebensatz ein.

Du übersetzt es mit:  oder 

.

Das kausale quod findest du oft, wenn im -

satz ein demonstratives Hinweiswort steht. Solche hinweisenden Wörter sind 

, propterea, 

 und ähnliche. Sie haben meist die

Bedeutung  oder 

.

Das kausale quod steht auch nach Verben des 

 oder Tadelns, Dankens, 

 und Verben des Gefühls. Hier gibt es den

Grund, warum jemand einem anderen dankt oder ihn tadelt.
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1
von 6 Vervollständige den Text über quod.

1. Tipp

Versuche, dich an die Beispiele aus dem Video zu erinnern.

Nach welchen Hinweiswörtern standen quod-Sätze?

2. Tipp

Welche Konjunktion benutzen wir im Deutschen, um einen Grund anzugeben?

3. Tipp

Wie fragt man nach einem Satz mit quod?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige den Text über quod.

Lösungsschlüssel: 1*: wofür? // 2*: warum? // 3*: weil // 4*: dafür dass // 5: Haupt // 6*: idcirco //
7*: ob eam causam // 8*: deshalb // 9*: deswegen // 10*: Lobens // 11*: Anklagens

*auch richtig: 1: warum? // 2: wofür? // 3: dafür dass // 4: weil // 6: ob eam causam // 7: idcirco // 8: deswegen //
9: deshalb // 10: Anklagens // 11: Lobens

Das Wörtchen quod wird auf zwei verschiedene Arten verwendet. Man spricht vom faktischen quod und
kausalen quod.

Das faktische quod steht meist nach unpersönlichen Ausdrücken wie bene accidit, evenit oder fit (es
trifft sich gut, dass...).

Das kausale quod liefert eine Begründung für eine Handlung, die im Hauptsatz stattfindet. Es steht nach
demonstrativen Hinweiswörtern im Hauptsatz und leitet einen Adverbialsatz ein. Solche hinweisenden
Wörter sind idcirco, propterea, ob eam causam und ähnliche. Sie haben im Deutschen meist die Bedeutung
„deshalb“ oder „deswegen“. Das kausale quod übersetzt du also am besten mit „weil“.

Es kommt auch nach besonderen Verben vor. Das sind Verben des Lobens, Tadelns, Dankens, Anklagens
und Verben des Gefühls. Hier gibt der quod-Satz den Grund des Dankes oder Lobens an. Auch hier steht
im Deutschen „weil“ als Einleitung des Nebensatzes.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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