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Gleichzeitig, vorzeitig, nachzeitig? –
Zeitverhältnisse im AcI

1  Gib an, in welchen Sätzen der AcI vorzeitig ist.

2  Bestimme die In nitive.

3  Ordne die lateinischen Sätze der richtigen Übersetzung zu.

4  Vervollständige die Übersetzung der lateinischen Sätze.

5  Übersetze den AcI richtig.

6  Vervollständige die lateinischen Sätze anhand der Übersetzung.

+  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, in welchen Sätzen der AcI vorzeitig ist.
Wähle alle entsprechenden Sätze aus.

 

 

 

 

 

Omnes Aristotelem virum maximi ingenii fuisse putant.
Alle glauben, dass Aristoteles ein Mann von höchster Begabung war.

A

Thales philosophus totum mundum ex aqua factum esse docet.
Der Philosoph Thales lehrt, dass die ganze Welt aus Wasser gemacht ist.

B

Puella se ab omnibus amari sentit.
Das Mädchen fühlt, dass es von allen geliebt wird.

C

Oportet parentes suos curare.
Es gehört sich, dass man sich um seine Eltern kümmert.

D

Cicero Catilinam seditionem facturum esse scivit .
Cicero wusste, dass Catilina einen Aufstand machen wird.

E

Pater filium servavisse gaudet.
Der Vater freut sich, dass er den Sohn gerettet hat.

F
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1
von 6 Gib an, in welchen Sätzen der AcI vorzeitig ist.

1. Tipp

Vorzeitig bedeutet, dass die Handlung des AcI vor der des restlichen Satzes stattgefunden hat. Sie ist
schon abgeschlossen und vorüber.

2. Tipp

Die Vorzeitigkeit wird durch den Infinitiv Perfekt ausgedrückt. Der kann aktiv oder passiv sein.

3. Tipp

Den Infinitiv Perfekt Aktiv erkennst du daran, dass an den Perfektstamm die Endung -isse angehängt ist.
Also: monu-isse, laudav-isse, ...

4. Tipp

Für den Infinitiv Perfekt Passiv nimmt man das PPP und den Infinitiv von esse: monitus esse, laudatus
esse, ...

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, in welchen Sätzen der AcI vorzeitig ist.

Lösungsschlüssel: A, B, F

Ein AcI ist vorzeitig, wenn er einen Infinitiv Perfekt enthält. Vorzeitig bedeutet, dass seine Handlung vor
dem übrigen Satz stattgefunden hat. Sie ist schon abgeschlossen.

Der Infinitiv Perfekt kann aktiv oder passiv sein.

Den Infinitiv Perfekt Aktiv bildet man aus dem Perfektstamm und der Endung -isse.

Den Infinitiv Perfekt Passiv bildet man aus dem PPP und dem Infinitiv von esse.

Um zu entscheiden, ob ein AcI vorzeitig ist, hältst du am besten nach diesen beiden Infinitiven Ausschau:

Omnes Aristotelem virum maximi ingenii fuisse putant. - hier steht der Infinitiv Perfekt Aktiv von esse -
fuisse. Aristoteles war ein begabter Mann, er ist aber schon tot. Der AcI ist vorzeitig.

Thales philosophus totum mundum ex aqua factum esse docet. - hier steht der Infinitiv Perfekt Aktiv von
facere - factum esse. Die Welt wurde zuerst geschaffen, erst danach konnte Thales lehren, woraus sie
gemacht wurde. Der AcI ist also vorzeitig.

Pater filium servavisse gaudet. - servavisse ist der Infinitiv Perfekt Aktiv von servare (retten). Der Vater
hat zuerst den Sohn gerettet, erst danach kann er sich freuen. Auch dieser AcI ist vorzeitig.

Die anderen AcIs sind gleichzeitig (amari, curare) oder nachzeitig (facturum esse).

Alles klar?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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