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Welche Wörter gehören zusammen? KNG-
Kongruenz üben

1  Ordne die kongruenten Wörter einander zu.

2  Benenne alle Substantive, die im Dativ stehen.

3  Benenne die KNG-kongruenten Paarungen in den lateinischen Sätzen.

4  Bilde den Plural der Wendungen.

5  Entscheide, welche Übersetzungen richtig sind.

6  Entscheide, welche Form nicht in die Reihe passt.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Ordne die kongruenten Wörter einander zu.
Verbinde das Substantiv mit dem passenden Adjektiv.

 

ingenium A

exercitui B

orationum C

fabulae D

exempla E

parentibus F

mala1

longarum2

laetis3

magnum4

forti5

antiquae6
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1
von 6 Ordne die kongruenten Wörter einander zu.

1. Tipp

Bestimme zunächst das Substantiv auf der linken Seite:

In welchem Fall (Kasus) steht es?

Ist es Singular oder Plural (Numerus)?

Welches Geschlecht (Genus) hat es?

2. Tipp

Suche danach auf der rechten Seite nach einem Adjektiv, das in dem gleichen Kasus, Numerus und Genus
steht. Wir reden dann von KNG-Kongruenz.

3. Tipp

Beachte, dass die verschiedenen Deklinationen unterschiedliche Endungen haben!

4. Tipp

Bis auf eine Ausnahme werden alle Adjektive nach der a- und o-Deklination dekliniert.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ordne die kongruenten Wörter einander zu.

Lösungsschlüssel: A—4 // B—5 // C—2 // D—6 // E—1 // F—3

Zwei Wörter sind dann kongruent zueinander, wenn sie in Kasus, Numerus und Genus übereinstimmen.
Wir reden dann von KNG-Kongruenz. Wichtig ist hierbei, dass du nicht wahllos Wörter mit der gleichen
Endung miteinander verbindest, sondern die möglichen Partner genau bestimmst. Fange dazu am besten
bei den Substantiven links an und suche danach das jeweils passende Adjektiv auf der rechten Seite. Für
jedes Substantiv gibt es genau eine mögliche Lösung:

ingenium, i n. ist die Begabung. Es steht in seiner Grundform da, kann also Nominativ oder Akkusativ
Singular sein. Denn bei Wörtern im Neutrum sind diese beiden Kasus immer gleich. Schauen wir auf der
rechten Seite nach einem Adjektiv, das ebenfalls neutrum Singular sein kann. Wir finden: magnum.
ingenium magnum  bedeutet: die große Begabung.

exercitui kommt von exercitus, us m.: das Heer. Dieses Substantiv gehört zur u-Deklination und die
Endung -ui (tapfer) steht für den Dativ Singular. Dazu passt nur forti, der Dativ Singular zu fortis. Das
Adjektiv wird nach der i-Deklination dekliniert. exercitui forti heißt übersetzt: dem tapferen Heer.

orationum ist ein Substantiv der konsonantischen Deklination. Das Wort heißt im Nominativ oratio,
orationis f.: die Rede. Die Endung -um steht für den Genitiv Plural. Auf der rechten Seite passt dazu
longarum. Das stammt von longus, a, um  (lang), einem Adjektiv der a- und o-Deklination. Hier lautet die
Endung für den Genitiv Plural femininum -arum. orationum longarum - der langen Reden.

fabulae kann Genitiv oder Dativ Singular sein oder Nominativ Plural. Die Form stammt vom Substantiv
fabula, ae f.: die Erzählung. Bei den Adjektiven findest du eine passende Form: antiquae. Beide Wörter
werden nach der a-Deklination gebildet und haben die Endung -ae, die für die gleichen Kasus und Numeri
stehen kann. Wir verbinden fabulae antiquae und übersetzen zum Beispiel im Nominativ Plural so: die alten
Erzählungen.

exempla ist ein Wort, das im neutrum steht. Die Endung -a bedeutet neutrum Plural - Nominativ und
Akkusativ. Rechts findest du die passende Adjektivform mala, die von malus, a, um (schlecht) abstammt.
Beide Wörter werden nach der o-Deklination dekliniert, beide haben sogar die gleiche Endung. exempla
mala sind die schlechten Beispiele.

parentibus stammt von parentes, um m./f.: die Eltern. Die Endung -ibus steht für den Dativ oder Ablativ
Plural. Dazu gehört die Form laetis, die ebenfalls Dativ oder Ablativ Plural sein kann. parentibus laetis
bedeutet: den fröhlichen Eltern.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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