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a-Deklination

1  Gib an, ob es sich um ein Substantiv der a-Deklination handelt oder nicht.

2  Nenne die Substantive der a-Deklination im Text.

3  Bestimme den Fall und das Geschlecht der Substantive.

4  Bilde die richtigen Formen.

5  Ermittle die Wörter, die die Sätze vervollständigen.

6  Vervollständige die Reihen, indem du die fehlenden Formen bildest.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, ob es sich um ein Substantiv der a-Deklination handelt oder
nicht.
Ordne die Formen zum richtigen Feld.

    

    

  

 

nuntium
1

convivae
2

puellis
3

puellas
4

serva
5

matrem
6

oratorem
7

ludos
8

horas
9

nautam
10

viarum
11

a-Deklination

A

andere
Deklination

B
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1
von 6 Gib an, ob es sich um ein Substantiv der a-Deklination handelt

oder nicht.
1. Tipp

Überlege dir zunächst, welche Endungen die Wörter überhaupt haben müssen, damit sie zur a-Deklination
gehören können.

2. Tipp

Wenn die Endung nicht eindeutig ist, überlege, wie die Grundform (Nominativ Singular) des Wortes heißt.
An dieser Form kannst du erkennen, ob das Wort zur a-Deklination gehört oder nicht.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, ob es sich um ein Substantiv der a-Deklination handelt

oder nicht.

Lösungsschlüssel: A: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 // B: 1, 6, 7, 8

Die Formen der a-Deklination enden auf -a, -ae, -am, -arum, -is und -
as. Alle Formen, die solche Endungen haben, kommen schon einmal
für uns in Frage. Allerdings musst du bei der Endung -is aufpassen.
Sie taucht auch im Dativ Plural und im Ablativ Plural der o-Deklination
auf: serv-is, domin-is. Um das Wort mit so einer Endung eindeutig
zuzuordnen, musst du dir überlegen, wie es im Nominativ Singular
lautet - der Grundform. Bei puellis ist die Grundform puella - sie endet
auf einem -a, das Wort gehört also zur a-Deklination. Gar nicht so
schwer, oder?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Abl.

Sg.

-a
-ae
-ae
-am
-a

Pl.

-ae
-arum

-is
-as
-is
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