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Partizip als Attribut und Substantiv

1  Nenne alle Partizipien im Text und bestimme, ob sie als Adjektiv oder Substantiv verwendet
werden.

2  Benenne die Sätze, in denen Partizipien wie ein Substantiv gebraucht werden.

3  Bestimme die Bezugswörter der attributiven Partizipien.

4  Vervollständige die Übersetzung der Partizipien.

5  Vervollständige die lateinischen Sätze, indem du das Partizip in der richtigen Form einsetzt.

6  Übersetze die Partizipien im Text.

+  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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Nenne alle Partizipien im Text und bestimme, ob sie als Adjektiv oder
Substantiv verwendet werden.
Markiere sie entsprechend. Benutze verschiedene Farben.

 als Substantiv verwendet   als Adjektiv verwendet

     .  .   .  

   .    .       

  .

Nahe eines Waldes äffen die spielenden Kinder die Götter nach. Marcus lacht. Als Mars jagt er
den Fliehenden hinterher. Mit einem hölzernen Schwert schlägt er die laufenden Kinder. Den
anderen gefällt das nicht. Die Geschlagenen schnappen Marcus und werfen ihn in einen
kleinen Bach, der in der Nähe fließt.

Apud silvam liberi ludentes deos simulant Marcus ridet Mars fugientes captat Cum gladio

ligneo liberos currentes ferit Hoc aliis non placet Icti Marcum capiunt atque in rivulum in

propinquo fluentem iacent
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1
von 6 Nenne alle Partizipien im Text und bestimme, ob sie als Adjektiv

oder Substantiv verwendet werden.
1. Tipp

Suche zuerst nach dem Partizip im Satz.

Dann schaue, ob es ein Bezugswort hat oder nicht.

2. Tipp

Die Partizipien sind ludentes, fugientes, currentes, icti und fluentem.

Wie sind sie verwendet?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne alle Partizipien im Text und bestimme, ob sie als Adjektiv

oder Substantiv verwendet werden.

Lösungsschlüssel: als Adjektiv verwendet: 4, 16, 30 // als Substantiv verwendet: 10, 22

Ein Partizip kann man wie ein Adjektiv als Attribut verwenden. Dann hat es ein Bezugswort und stimmt mit
ihm in Kasus, Numerus und Genus (KNG) überein.

Das Partizip kann aber auch wie ein Substantiv allein stehen. Dann ist es zum Beispiel Subjekt oder Objekt
des Satzes.

In der Aufgabe solltest du zuerst alle Partizipien suchen und dann ihre Verwendung bestimmen. Es sind
entweder ein PPA oder ein PPP.

Schauen wir uns das an einem Beispielsatz an:
Apud silvam liberi ludentes deos simulant.

Das Partizip ist ludentes. Es steht im Nominativ oder Akkusativ Plural. Somit kommen liberi (Nominativ
Plural) oder deos (Akkusativ Plural) als Bezugswörter in Frage. Analysierst du zuerst den gesamten Satz,
erkennst du, dass deos das Objekt zu simulant ist. Die Kinder ahmen die Götter nach. Deswegen bezieht
sich das Partizip auf liberi.

Findest du in einem Satz kein Bezugswort, dann ist es ein substantivisches Partizip. Das ist so zum
Beispiel bei: Mars fugientes captat.  - Als Mars jagt er die Fliehenden. Das Partizip fugientes steht hier allein
und hat kein Bezugswort. Es ist das Objekt des Satzes.

Attributive Partizipien sind:
liberi ludentes - die spielenden Kinder

liberos currentes - den laufenden Kindern

rivulum fluentem - das fließende Bächlein.

Substantivische Partizipien sind:
fugientes - die Fliehenden

icti - die Geschlagenen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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