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Oratio obliqua – Indirekte Rede

1  Beschreibe die Eigenschaften der oratio obliqua.

2  Gib an, wo in der oratio obliqua Haupt- und Nebensätze sind.

3  Nenne die Sätze, welche eine oratio obliqua enthalten.

4  Entscheide, welche Übersetzung der oratio obliqua richtig ist.

5  Entscheide, welche lateinischen Sätze eine oratio obliqua enthalten.

6  Leite die oratio obliqua zu dem Dialog zwischen Lucia und Claudia her.

+  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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Beschreibe die Eigenschaften der oratio obliqua.
Wähle die richtigen Antworten aus.

 

 

 

 

 

 

In der oratio obliqua stehen alle Hauptsätze im Konjunktiv.

A

Das Gegenteil zur oratio obliqua ist die oratio perfecta.

B

In der oratio obliqua werden alle Hauptsätze zu einem AcI.

C

Nebensätze stehen in der oratio obliqua im Konjunktiv.

D

Im Deutschen übersetzt man die ganze oratio obliqua mit Konjunktiv.

E

Die oratio obliqua enthält immer eine Aufforderung.

F

Die oratio obliqua steht immer im Perfekt.

G
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von 6 Beschreibe die Eigenschaften der oratio obliqua.

1. Tipp

Manche der Aussagen sind frei erfunden. Weißt du welche?

2. Tipp

Legatus dixit, Caesarem bellum gessisse, quia potentiam consequi voluisset.

An diesem Satz kannst du die wesentlichen Eigenschaften der oratio obliqua ablesen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Beschreibe die Eigenschaften der oratio obliqua.

Lösungsschlüssel: C, D, E

Verschaffen wir uns einen Überblick über die Eigenschaften der oratio obliqua:
In der oratio obliqua stehen natürlich nicht alle Sätze im Konjunktiv, sondern nur die Nebensätze.

Hauptsätze der direkten Rede werden zu einem AcI in der indirekten Rede.

Im Deutschen muss man allerdings die ganze oratio obliqua mit einem Konjunktiv wiedergeben.

Die oratio obliqua ist die Wiedergabe einer Aussage in Form eines Berichts.

Sie enthält keine Aufforderung, weil sie nur wiedergibt und niemanden direkt anspricht.

Sie steht auch nicht immer im Perfekt. Welches Tempus gewählt wird, ist vom übergeordneten Verb und
der sogenannten consecutio temporum (Zeitenfolge) abhängig.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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