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Tipps zum Vokabeln lernen

1  Gib an, welche Aussagen richtig sind.

2  Ordne den Substantiven die richtigen Adjektivformen zu.

3  Ordne die Stammformen. Beginne mit dem In nitiv.

4  Gib an, zu welcher Deklination die Adjektive gehören.

5  Bilde die richtige Form des Adjektivs passend zum Substantiv.

6  Bestimme anhand der Vokabelangabe, von welchem Verb die Form kommt.

+  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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Gib an, welche Aussagen richtig sind.
Wähle die richtigen aus.

 

 

 

 

 

Bei Substantiven steht immer der Genitiv und das Geschlecht hinter der Vokabel.

A

Bei Adjektiven musst du das Geschlecht mitlernen.

B

Der Genitiv verrät dir, zu welcher Deklination ein Substantiv gehört.

C

Bei Verben muss man nur die Bedeutung lernen, sonst nichts.

D

Verben haben immer drei Stammformen: die 1. Person Singular Präsens, die 1. Person Singular Perfekt und das
Partizip Perfekt Passiv.

E

Alle Adjektive gehören zu derselben Deklination.

F
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von 6 Gib an, welche Aussagen richtig sind.

1. Tipp

Überlege noch einmal genau, was du beim Lernen von Substantiven, Verben und Adjektiven beachten
solltest.

Was muss man außer der Bedeutung mitlernen und warum?

2. Tipp

Überlege dir jeweils Beispiele für Substantive, Adjektive und Verben, um die Aussagen zu überprüfen.

3. Tipp

Drei Antworten sind richtig, drei falsch.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, C, E

Wenn du Latein lernst und übst, solltest du einige Dinge beim Lernen von Substantiven, Adjektiven und
Verben beachten.

Es ist wichtig, dass du nicht nur die Bedeutung eines lateinischen Wortes auswendig lernst, sondern dir
auch anschaust, welche Informationen sonst noch dabei stehen. Präge dir solche Informationen am besten
gleich beim Vokabellernen ein.

Bei Substantiven findest du immer den Genitiv und das Geschlecht mit angegeben.
Der Genitiv ist wichtig, weil er dir verrät, zu welcher Deklination das Wort gehört. Nur so kannst du

Formen richtig bestimmen und übersetzen. Zum Beispiel amicus (der Freund) und exercitus (das Heer):
Die beiden Substantive sehen auf den ersten Blick gleich aus. Der Genitiv verrät dir aber, dass sie zu
verschiedenen Deklinationen gehören: So gehört amicus zur o-Deklination (mit dem Genitiv amici) und
exercitus mit dem Genitiv exercitus zur u-Deklination.

Das Geschlecht ist wichtig, weil viele Wörter im Lateinischen ein anderes Geschlecht haben als im
Deutschen. Zum Beispiel luna - der Mond. Das ist im Lateinischen femininum, im Deutschen maskulinum.
Nur wenn du das Geschlecht kennst, weißt du, ob sich ein Adjektiv oder Partizip auf das Substantiv bezieht.

Bei Adjektiven solltest du dir die Endungen für das Femininum und Neutrum gut einprägen. Sie verraten
dir nämlich, ob ein Adjektiv zur a- und o-Deklination oder zur i-Deklination gehört.
In der i-Deklination gibt es außerdem verschiedene Adjektive, die im Nominativ drei Formen (dreiendige
Adjektive), zwei Formen (zweiendige Adjektive) oder nur eine Form für alle drei Geschlechter haben
(einendige Adjektive). Das solltest du dir merken.

Bei Verben solltest du unbedingt die Stammformen mitlernen. Ein Verb hat normalerweise immer drei
Stammformen hinter dem Infinitiv. Sie verraten dir einiges:

Die 1. Person Singular Präsens verrät dir, zu welcher Konjugation ein Verb gehört. Zum Beispiel:
monere und capere - hier sehen die Infinitive erst einmal gleich aus. Die 1. Person mone-o und capi-o sagt
dir aber, dass sie zu unterschiedlichen Konjugationen gehören. An der 1. Person Präsens kannst du auch
den Präsensstamm ablesen, wenn du die Endung -o abtrennst.

Die 1. Person Singular Perfekt verrät dir, wie der Perfektstamm des Verbs lautet. Du bekommst ihn,
wenn du die Endung -i abtrennst. Es ist wichtig, das Perfekt mitzulernen, weil es oft unregelmäßig ist. Zum
Beispiel heißt es moneo, monui - aber curro, cu-curri.

Das PPP ist die letzte Stammform. Sie brauchst du, um die Formen im Perfekt und Plusquamperfekt
Passiv zu bilden. Auch das PPP ist oft unregelmäßig - lerne es deshalb immer mit!

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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