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habere und Komposita

1  Konjugiere praebere im Präsens durch.

2  Gib an, wie das zusammengesetzte Verb im Lateinischen lautet.

3  Nenne die Bedeutung der Verben.

4  Bilde die entsprechenden Formen von praebere und prohibere.

5  Ordne die Verbformen in die Sätze ein.

6  Erschließe dir die Bedeutung der Komposita von ferre (tragen), wie du es bei habere gelernt hast.

+  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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Konjugiere praebere im Präsens durch.
Schreibe die richtigen Formen in die Lücken.

1. Person
Singular 1. Person Plural

2. Person
Singular 2. Person Plural

3. Person
Singular 3. Person Plural

 
1  2

 
3  4

 
5  6

 Arbeitsblatt: habere und Komposita
Latein / Grammatik / Unregelmässige Verben / habere / habere und Komposita

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/3Gk/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V14156 | E8698

https://www.sofatutor.ch/latein/videos/habere-und-komposita
file:///latein
file:///latein/grammatik
file:///latein/grammatik/unregelmaessige-verben
file:///latein/grammatik/unregelmaessige-verben/habere
file:///latein/habere-und-komposita
https://www.sofatutor.ch/v/3Gk/aRK


1
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1. Tipp

praebere ist ein Kompositum von habere. Es gehört zur gleichen Konjugation wie habere.

2. Tipp

habēre gehört zur e-Konjugation. Das bedeutet, sein Stamm endet auf ein e: habe-. Dieser Stamm bleibt
beim Konjugieren im Präsens immer gleich.

Genauso ist es bei praebēre (praebe-).

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Konjugiere praebere im Präsens durch.

Lösungsschlüssel: 1: praebeo // 2: praebemus // 3: praebes // 4: praebetis // 5: praebet //
6: praebent

praebere ist ein Kompositum, also ein zusammengesetztes Verb. Es besteht aus der Vorsilbe prae- und
dem Grundverb habere (haben). Weil es sich leichter ausspricht, wurde prae<ha>bere im Lauf der Zeit zu
prae-bere. Dabei ist die Silbe -ha- weggefallen.

An der Konjugation ändert das aber nichts: Die Vorsilbe wird nicht mitkonjugiert, es werden nur die
Personalendungen an den Stamm gehängt. Der Stamm endet wie bei habere auf ein langes ē, also:
praebē-. Daran hängt man die Personalendungen: -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt.

Richtig ausgefüllt sieht die Tabelle also folgendermaßen aus:

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

1. Person

2. Person

3. Person

Singular

praebeo

praebes

praebet

ich gewähre

du gewährst

er gewährt

Plural

praebemus

praebetis

praebent

wir gewähren

ihr gewährt

sie gewähren
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