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u-Deklination

1  Entscheide, ob die Substantive zur u-Deklination gehören.

2  Vervollständige die Deklinationstabelle.

3  Gib an, ob das Substantiv Maskulinum, Femininum oder Neutrum ist.

4  Ordne die Substantivformen den passenden Adjektivformen zu.

5  Ergänze die fehlenden Endungen.

6  Bilde die entsprechenden Formen von magistratus, -ūs (das Amt).

+  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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Entscheide, ob die Substantive zur u-Deklination gehören.
Ordne sie zur passenden Bestimmung.

    

  

 

virtus, virtutis
1

porticus, -us
2

cornu, cornus
3

munus, muneris
4

servus, -i
5

sidus, sideris
6

magistratus, -us
7

andere
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1
von 6 Entscheide, ob die Substantive zur u-Deklination gehören.

1. Tipp

Achte auf den Genitiv und das Geschlecht der Substantive.

Unsere Tipps für die Aufgaben

 Arbeitsblatt: u-Deklination
Latein / Grammatik / Deklination von Substantiven / Die u-Deklination / u-Deklination

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/2gx/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V8713

https://www.sofatutor.com/latein/videos/u-deklination
file:///latein
file:///latein/grammatik
file:///latein/grammatik/deklination-von-substantiven
file:///latein/grammatik/deklination-von-substantiven/die-u-deklination
file:///latein/u-deklination
https://www.sofatutor.com/v/2gx/aRK


1
von 6 Entscheide, ob die Substantive zur u-Deklination gehören.

Lösungsschlüssel: A: 1, 4, 5, 6 // B: 2, 3, 7

Achte genau auf die Angaben, die im Vokabelverzeichnis hinter den Substantiven stehen.

Hinter einem Substantiv steht immer sein Genitiv. Er ist entweder ausgeschrieben wie bei virtus, virtutis  –
oder abgekürzt wie bei servus, -i. Am Genitiv erkennst du, zu welcher Deklination ein Substantiv gehört.

Das ist besonders bei Substantiven auf -us wichtig, denn die können drei verschiedenen Deklinationen
angehören:

der o-Deklination wie servus, -i,
der konsonantischen Deklination wie sidus, sideris oder virtus, virtutis ,

oder der u-Deklination wie porticus, -us.

Der Genitiv Singular bei der u-Deklination ist immer lang. Deswegen steht bei Vokabelangaben meistens
das Längenzeichen über dem u: porticus, -ūs.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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