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Welche Satzarten gibt es?

1  Gib an, welche Sätze Hauptsätze sind.

2  Bestimme alle Haupt- und Nebensätze im Text.

3  Entscheide, welche Beispiele Satzreihen sind.

4  Beschrifte die lateinischen Sätze, indem du die richtigen Bezeichnungen einsetzt.

5  Vervollständige die Satzgefüge, indem du die richtigen Teile verbindest.

6  Entscheide, welche Funktion die Nebensätze in den Beispielen haben.

+  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, welche Sätze Hauptsätze sind.
Wähle aus.

 

 

 

 

 

 

quia templum petit
weil er den Tempel aufsucht

A

viri repente tacent
die Männer schweigen plötzlich

B

subito clamorem tollunt
plötzlich machen sie ein Geschrei

C

postquam urbem expugnavit
nachdem er die Stadt erobert hatte

D

ut hospitibus gratias ageret
um den Gästen zu danken

E

quis hunc virum nescit?
wer kennt diesen Mann nicht?

F

capite puerum!
fangt den Jungen!

G
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1
von 6 Gib an, welche Sätze Hauptsätze sind.

1. Tipp

Hauptsätze können Aussagen, Aufforderungen oder Fragen sein.

2. Tipp

Nebensätze können nicht alleine stehen.

3. Tipp

Nebensätze werden durch kleine Wörtchen eingeleitet, die sie mit dem Hauptsatz verbinden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche Sätze Hauptsätze sind.

Lösungsschlüssel: B, C, F, G

Am einfachsten kannst du Haupt- und Nebensätze unterscheiden, wenn du prüfst, ob der Satz alleine
stehen kann. Lies dir dazu jeweils den lateinischen Satz und seine Übersetzung durch. Überlege, ob er
alleine Sinn macht oder einen weiteren Satzteil braucht.

Hauptsätze können ganz verschieden aussehen: Es können Aussagesätze sein, aber auch Fragesätze
oder Aufforderungssätze.

Viri repente tacent – Die Männer schweigen plötzlich.

Subito clamorem tollunt  – Plötzlich machen sie ein Geschrei.

Quis hunc virum nescit?  – Wer kennt diesen Mann nicht?

Capite puerum!  – Fangt den Jungen!

Nebensätze dagegen können nicht allein stehen. Sie müssen in Verbindung mit einem Hauptsatz stehen.
Angeschlossen werden sie durch eine Subjunktion, die sie unterordnet. Solche Subjunktionen sind zum
Beispiel quia, ut, si oder cum.

..., quia templum petit.  – ..., weil er den Tempel aufsucht.

..., postquam urbem expugnavit. – ..., nachdem er die Stadt erobert hatte.

..., ut hospitibus gratias ageret. – ..., um den Feinden zu danken.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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