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Idem, eadem, idem

1  Ordne die Formen von idem den Formen von is zu.

2  Vervollständige den Lückentext über idem, eadem, idem.

3  Gib an, welche Formen zu idem gehören.

4  Ordne die Formen von idem den passenden Substantivformen zu.

5  Entscheide, welche Übersetzung richtig ist.

6  Ergänze die passenden Formen von idem.

+  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 Formen von idem den Formen von is zu.
Verbinde die passenden Formen.

 

eorundem A

easdem B

idem C

iisdem D

eaedem E

iis1

eas2

eae3

id4

eorum5
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1. Tipp

Erinnerst du dich noch, wie die Formen von idem gebildet werden?

Man nimmt dazu die Formen von is und ergänzt sie um eine Silbe, die immer gleich bleibt.

2. Tipp

Achte besonders auf den ersten Teil der Formen!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A—5 // B—2 // C—4 // D—1 // E—3

Die Formen von idem sind aus den Formen von is und der Endung -dem gebildet. Um die Formen zu
finden, die sich entsprechen, musst du nur die Endung -dem in Gedanken streichen. Der Rest sieht
nämlich fast immer gleich aus!

Nur bei eorundem und eorum begegnet dir eine Ausnahme. Beide sind Genitiv Plural Maskulinum oder
Neutrum, aber bei eoru-n-dem ist das „m“ zu einem „n“ geworden.

Das gleiche siehst du auch bei folgenden Formen: eundem (Akkusativ Singular maskulinum), eandem
(Akkusativ Singular Femininum) und earundem (Genitiv Plural Femininum).
easdem und eas gehören zusammen und sind Akkusativ Plural Femininum.

Die passende Form zu idem ist id. Beide sind Nominativ oder Akkusativ Singular Neutrum. Du erinnerst
dich bestimmt, dass die Endungen des Neutrums im Nominativ und Akkusativ immer gleich sind – das gilt
für Substantive, Adjektive und Pronomen.

Auch die Formen iisdem und iis gehören zusammen. Sie sind beide Dativ oder Ablativ Plural.

eaedem und eae gehören zusammen und sind Nominativ Plural Femininum.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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