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Konsonantische Deklination – Genus bestimmen

1  Gib an, welche Substantive neutrum sind.

2  Ordne zu: maskulinum, femininum oder neutrum?

3  Ordne die Substantive richtig ein: maskulinum, femininum, neutrum.

4  Ordne die Substantive den Adjektiven zu, mit denen sie kongruent sind.

5  Gib an, welches Wort aufgrund seines Geschlechts nicht in die Reihe passt.

6  Ergänze die richtige Endung des Adjektivs, sodass es mit dem Substantiv kongruent ist.

+  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

 Arbeitsblatt: Konsonantische Deklination – Genus bestimmen
Latein / Grammatik / Deklination von Substantiven / Die konsonantische Deklination / Konsonantische Deklination – Genus bestimmen

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/3aq/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V12178

https://www.sofatutor.ch/latein/videos/konsonantische-deklination-genus-bestimmen
file:///latein
file:///latein/grammatik
file:///latein/grammatik/deklination-von-substantiven
file:///latein/grammatik/deklination-von-substantiven/die-konsonantische-deklination
file:///latein/konsonantische-deklination-genus-bestimmen
https://www.sofatutor.ch/v/3aq/aRK


Gib an, welche Substantive neutrum sind.
Wähle aus.

  

  

  

  

mare, maris

A

fulgur, -is

B

arbor, -is

C

caput, capitis

D

sitis, -is

E

animal, -is

F

agmen, agminis

G

nubes, -is

H

carmen, carminis

I
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1
von 6 Gib an, welche Substantive neutrum sind.

1. Tipp

Erinnerst du dich an das Merkwort AR-E-AL?

2. Tipp

Versuche zuerst herauszufinden, zu welcher Deklination die Substantive gehören.

3. Tipp

sitis, mare und animal gehören zur i-Deklination.

4. Tipp

nubes ist gemischte Deklination.

5. Tipp

agmen, fulgur, carmen, arbor und caput gehören zur konsonantischen Deklination.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche Substantive neutrum sind.

Lösungsschlüssel: A, B, D, F, G, I

Für die i-Deklination kannst du dir ein Merkwort einprägen: AREAL. Dieses Wort verrät dir, welche
Substantive der i-Deklination neutrum sind - nämlich alle mit der Endung -ar, -e oder -al im Nominativ
Singular. Beispiele dafür findest du in der Aufgabe:

mare, maris  - das Meer

animal, animalis  - das Tier

Beide sind neutrum.

In der konsonantischen Deklination sind alle Substantive auf -men neutrum:
agmen, agminis - die Schlachtreihe

carmen, carminis - das Gedicht

Außerdem sind die r-Stämme mit der Nominativendung -ur oder -us neutrum:
fulgur, fulguris - der Blitz

Darüber hinaus gibt es in der konsonantischen Deklination noch die sogenannten Muta (die „Stummen“).
Das sind Wörter ohne -s- im Nominativ, die auch neutrum sind:

caput, capitis - der Kopf.

Alle anderen Wörter aus der Aufgabe sind femininum:
arbor, arboris (der Baum) gehört zur konsonantischen Deklination.

sitis, sitis (der Durst) gehört zur i-Deklination.

nubes, nubis (die Wolke) gehört zur gemischten Deklination.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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