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Was ist ein Attribut?

1  Ordne die Substantive den Attributen zu, mit denen sie kongruent sind.

2  Bestimme jeweils das Attribut im Satz.

3  Bestimme das fett markierte Attribut genauer.

4  Gib an, welches Wort das fett markierte Attribut näher beschreibt.

5  Ordne die Attribute an passender Stelle in den Text ein.

6  Bestimme alle Attribute im lateinischen Text.

+  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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Ordne die Substantive den Attributen zu, mit denen sie kongruent sind.
Verbinde sie.

 

homines A

civibus B

filias C

servae D

bella E

templum F

cunctae1

omnia2

istis3

altum4

multos5

nostras6
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1
von 6 Ordne die Substantive den Attributen zu, mit denen sie

kongruent sind.
1. Tipp

Bestimme zuerst das Substantiv auf der linken Seite ganz genau. Wie heißt es in seiner Grundform, nach
welcher Deklination wird es gebildet?

2. Tipp

In was für einem Kasus steht es? Und ist es maskulinum, femininum oder neutrum?

3. Tipp

Dann suchst du auf der rechten Seite nach einem Attribut, das in demselben Kasus, Numerus und Genus
steht.

4. Tipp

Achtung: Auch wenn beide die gleiche Form haben, kann sich die Endung unterscheiden! Denn
verschiedene Deklinationen haben verschiedene Endungen für denselben Kasus.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ordne die Substantive den Attributen zu, mit denen sie

kongruent sind.

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

Die Attribute auf der rechten Seite sind Zahlwörter, Pronomen und Adjektive. Alle passen sich in Kasus,
Genus und Numerus an ihre Bezugswörter an.

Achtung: Die Deklination von Attribut und Bezugswort muss nicht immer die gleiche sein. Die Endungen
können sich also unterscheiden, stehen aber für die gleiche Person und denselben Fall.

Gehen wir die Paare einzeln durch:
homines ist der Nominativ oder Akkusativ Plural von homo, hominis m. (der Mensch). Dazu passt nur das

Zahlwort multos von multi, -ae, -a (viele). Es ist Akkusativ Plural.

civibus ist Dativ oder Ablativ Plural von civis, -is m. (der Bürger). Dazu passt das Pronomen istis von iste,
ista, istud (diese da).

filias ist der Akkusativ Plural von filia,-ae f. (die Tochter). Dazu passt das Pronomen nostras von noster,
nostra, nostrum (unser).

servae ist Genitiv Singular oder Nominativ Plural von serva, -ae f. (die Sklavin). Dazu gehört das
Zahlwort cunctae (alle).

bella kommt von bellum, -i n. (der Krieg). Das Wort ist Neutrum, also steht die Endung -a für den
Nominativ oder Akkusativ Plural. Die gleiche Endung finden wir bei omnia von omnis, -is (jeder, alle).

templum ist Nominativ oder Akkusativ Singular. Es passt dazu das Adjektiv altum (hoch).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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