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Irrealis (Übungsvideo)

1

Gib an, welche Sätze einen Irrealis enthalten.

2

Bestimme, ob ein Irrealis der Gegenwart oder Vergangenheit vorliegt.

3

Ordne die Sätze der richtigen Übersetzung zu.

4

Vervollständige die Übersetzung des Irrealis.

5

Übersetze den Irrealis.

6

Bilde den richtigen Irrealis, indem du die passenden Verbformen einfügst.

+

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

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/1RK/aRK
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1
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Gib an, welche Sätze einen Irrealis enthalten.
Wähle aus.

A

Te adiuvarem, si te de raeda cecidisse scirem.
Ich würde dir helfen, wenn ich wüsste, dass du vom Wagen gefallen bist.
B

Si advenies, bene cenabis.
Wenn du ankommst, wirst du gut speisen.
C

Si sero venisses, nihil vidisses.
Wärst du zu spät gekommen, hättest du nichts gesehen.
D

Si pater haec dixit, te parere oportet.
Wenn der Vater dies gesagt hat, gehört es sich für dich zu gehorchen.
E

Erravissem, si viam vitavissem.
Ich hätte mich verirrt, wenn ich die Straße gemieden hätte.

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/1RK/aRK
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Unsere Tipps für die Aufgaben
1

von 6

Gib an, welche Sätze einen Irrealis enthalten.
1. Tipp
Schau dir die Verbformen genau an.
Stehen sie im Konjunktiv? Wenn ja - in welchem?

2. Tipp
Achte auf die Zeitstufe der Prädikate!

3. Tipp
Nicht jeder si-Satz ist ein Irrealis!
Es gibt auch noch den Realis und den Potentialis, also den tatsächlichen und möglichen Bedingungssatz.

4. Tipp
Ein Irrealis kann nur dann vorliegen, wenn der Konjunktiv Imperfekt oder der Konjunktiv Plusquamperfekt
steht.

5. Tipp
In drei Sätzen liegt ein Irrealis vor.

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/1RK/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. V7176

Arbeitsblatt: Irrealis (Übungsvideo)

Latein / Satzbau und Satzarten / si-Sätze / Irrealis (Übungsvideo)

Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
1
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Gib an, welche Sätze einen Irrealis enthalten.
Lösungsschlüssel: A, C, E
Ein Irrealis drückt eine Vorstellung aus. Diese kann aber nicht eintreten - oder konnte in der Vergangenheit
nicht eintreten. Je nachdem steht der Konjunktiv Imperfekt oder Konjunktiv Plusquamperfekt.
Wird die Vorstellung um eine Bedingung erweitert, steht ein si-Satz. Im Deutschen schließt du ihn mit
„wenn“ oder „falls“ an. Im si-Satz und im Hauptsatz steht derselbe Konjunktiv in der gleichen Zeitstufe.
Um die Aufgabe zu lösen, musstest du also im Grunde nur auf die Verbformen achten. Stehen sie im
Konjunktiv Imperfekt oder Plusquamperfekt? Auch die Übersetzung hilft dir. Wird der Satz mit „würde“ oder
„hätte“ / „wäre geworden“ übersetzt? Dann ist es ein Irrealis.
Auf folgende Sätze trifft das zu:
Te adiuvarem, si te de raeda cecidisse scirem.- Ich würde dir helfen, wenn ich wüsste, dass du vom
Wagen gefallen bist. Es ist ein Irrealis der Gegenwart im Konjunktiv Imperfekt.
Si sero venisses, nihil vidisses. - Wärst du zu spät gekommen, hättest du nichts gesehen. Der
Angesprochene ist gar nicht zu spät gekommen. Es handelt sich um eine Vorstellung, die nicht wirklich ist
und sich auf die Vergangenheit bezieht. Es steht der Konjunktiv Plusquamperfekt. Es liegt also ein Irrealis
der Vergangenheit vor.
Erravissem, si viam vitavissem. - Ich hätte mich verirrt, wenn ich die Straße gemieden hätte. Das Subjekt
hat sich also überhaupt nicht verirrt. Es ist wieder nur eine nicht wirkliche Vorstellung, die sich auf die
Vergangenheit bezieht - also ein Irrealis der Vergangenheit. Deshalb steht der Konjunktiv
Plusquamperfekt.
Die anderen Sätze enthalten zwar beide einen si-Satz, sind aber kein Irrealis:
Si advenies, bene cenabis. - Wenn du ankommst, wirst du gut speisen. Das ist ein Realis: Die
Bedingung ist erfüllbar. Derjenige kann wirklich noch ankommen und wird dann etwas Gutes essen. Beide
Teilsätze stehen im Indikativ Futur I .
Si pater haec dixit, te parere oportet. - Wenn der Vater dies gesagt hat, gehört es sich für dich zu
gehorchen. Auch das ist ein Realis. Der Sprecher lässt offen, ob der Vater es gesagt hat oder nicht. Das
kann aber durchaus sein. Die Verbformen stehen im Indikativ Perfekt und Präsens.
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