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is und idem – Beispielsätze

1  Beschrifte die Deklinationstabelle von idem, eadem, idem im Singular.

2  Bestimme, welche Formen von is, ea, id und idem, eadem, idem in Kasus, Numerus und Genus
übereinstimmen.

3  Bilde die gesuchte Form von idem, eadem, idem.

4  Bestimme die richtige Übersetzung der Formen von is, ea, id und idem, eadem, idem.

5  Ermittle die richtige Form von is, ea, id oder idem, eadem, idem.

6  Bilde die passende Form von is, ea, id oder idem, eadem, idem.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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eidem eidem eiusdem eodem eiusdem eundem idem eodem

eidem eadem idem eadem idem eiusdem eandem

Beschrifte die Deklinationstabelle von idem, eadem, idem im Singular.
Schreibe die Wörter an die passenden Stellen in der Tabelle.

 Maskulinum  Femininum  Neutrum

Nominativ

Genitiv

Dativ

Akkusativ

Ablativ

                                                       

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15
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1
von 6 Beschrifte die Deklinationstabelle von idem, eadem, idem im

Singular.
1. Tipp

Ordne zunächst die Formen zu, bei denen du dir sicher bist.

2. Tipp

Die Formen im Genitiv sind in allen drei Geschlechtern gleich.

3. Tipp

Ebenso sind die Formen im Dativ in allen drei Genera gleich.

4. Tipp

Beim Neutrum sind die Formen im Nominativ und Akkusativ gleich.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Beschrifte die Deklinationstabelle von idem, eadem, idem im

Singular.

Lösungsschlüssel: 1: idem // 2: eadem // 3: idem // 4: eiusdem // 5: eiusdem // 6: eiusdem //
7: eidem // 8: eidem // 9: eidem // 10: eundem // 11: eandem // 12: idem // 13: eodem // 14: eadem //
15: eodem

Die Formen von idem, eadem, idem (derselbe, dieselbe, dasselbe) lassen sich von is, ea, id (dieser, diese,
dieses) ableiten. Dazu wird an die Formen von is, ea, id einfach die Silbe -dem angehängt. Aber Achtung:
Das auslautende „m“ wird dabei zu „n“. So lautet der Akkusativ Singular Maskulinum von is, ea, id: eum –
und von idem, eadem, idem: eundem.

Hier siehst du noch einmal alle Formen in einer Übersicht. In dieser steht zuerst Maskulinum, dann
Femininum und Neutrum. Der Plural ist für dich zum Vergleich auch noch einmal abgebildet.

SINGULAR

Nominativ: idem – eadem – idem
Genitiv: eiusdem – eiusdem – eiusdem
Dativ: eidem – eidem – eidem
Akkusativ: eundem – eandem – idem
Ablativ: eodem – eadem – eodem

PLURAL

Nominativ: iidem – eaedem – eadem
Genitiv: eorundem – earundem – eorundem
Dativ: eisdem – eisdem – eisdem
Akkusativ: eosdem – easdem – eadem
Ablativ: eisdem – eisdem – eisdem

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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