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Partizip – Stamm und Verwendung

1  Bestimme die Formen von dicere und accipere.

2  Gib die passende Übersetzung für die Formen von monere an.

3  Benenne die Form, die nicht in die Reihe passt.

4  Übersetze die Verbformen.

5  Übersetze die AcIs richtig.

6  Vervollständige die AcIs, indem du die richtigen In nitive einsetzt.

+  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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Bestimme die Formen von dicere und accipere.
Verbinde die Formen mit ihren Bestimmungen.

Die Formen kommen von:

dicere, dico, dixi, dictum - sagen

accipere, accipio, accepi, acceptum  - annehmen

 

dictus, -a, -um A

dictum iri B

accepturum esse C

accepturus, -a, -um D

dictum esse E

dictu F

Supinum1

Infinitiv Perfekt Passiv2

Partizip Futur Aktiv (PFA)3

Partizip Perfekt Passiv4

Infinitiv Futur Aktiv5

Infinitiv Futur Passiv6
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1. Tipp

Zuviele neue Formen?

Hier eine kleine Hilfe:

das Partizip Perfekt Passiv (PPP) ist die vierte Stammform, die du bei Verben mitlernst.

Das Supinum II sieht ganz ähnlich aus, endet aber auf ein -u.

das Partizip Futur Aktiv (PFA) endet auf -urus.

aus zwei Teilen bestehen die Infinitive, von denen es drei gibt.

2. Tipp

Immer noch Chaos?

Hier hast du ein Beispiel, an dem du dich entlanghangeln kannst: das Verb monere (ermahnen)

PPP: monitus, -a, -um
PFA: moniturus, -a, -um
Infinitiv Perfekt Passiv: monitum esse
Infinitiv Futur Aktiv: moniturum esse
Infinitiv Futur Passiv: monitum iri
Supinum II: monitu.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A—4 // B—6 // C—5 // D—3 // E—2 // F—1

In der Aufgabe findest du viele Formen, die du auch im Video gesehen hast. Sie kommen aber von zwei
verschiedenen Verben: dicere (sagen) und accipere (annehmen).

Hier findest du sie nochmal aufgelistet mit Übersetzung:
dictus, -a, -um ist das Partizip Perfekt Passiv. Es heißt: gesagt, genannt - einer, der genannt wurde.

dictum iri ist der Infinitiv Futur Passiv, zusammengesetzt aus dem Supinum dictum und dem Infinitiv
Präsens Passiv von ire. Es heißt: im Begriff sein, genannt oder gesagt zu werden.

accepturum esse ist der Infinitiv Futur Aktiv. Er setzt sich zusammen aus dem PFA und esse und
bedeutet: im Begriff sein, anzunehmen.

accepturus, -a, -um ist das Partizip Futur Aktiv (PFA). Es bedeutet: einer, eine, eines, das annehmen wird
oder will.

dictum esse ist der Infinitiv Perfekt Passiv. Er besteht aus dem PPP dictum und esse und heißt: gesagt
oder genannt worden sein.

dictu ist das Supinum II. Es steht nur zusammen mit Adjektiven wie facilis (leicht) oder difficilis (schwer).
Zum Beispiel: facile dictu - leicht zu sagen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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