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Doppelter Akkusativ

1  Gib an, welche Verben häu g mit einem doppelten Akkusativ stehen.

2  Benenne alle doppelten Akkusative in den Sätzen.

3  Ordne die Wendungen der richtigen Übersetzung zu.

4  Vervollständige die Übersetzung der Sätze.

5  Entscheide anhand der Übersetzung, welches Verb in den Satz gehört.

6  Vervollständige die lateinischen Sätze, indem du die Wörter aus der Klammer richtig einsetzt.

+  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 Verben häu g mit einem doppelten Akkusativ stehen.
Wähle sie aus.

  

  

  

  

iudicare

A

facere

B

capere

C

regere

D

habere

E

ducere

F

studere

G

nominare

H

creare

I
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stehen.
1. Tipp

Versuche, dich an die Liste aus dem Video zu erinnern.

Was bedeuten die Wörter?

2. Tipp

Wenn du weißt, was sie bedeuten, dann überlege dir im Kopf einen Satz, in dem sie stehen.

Kannst du sie mit einem doppelten Akkusativ verwenden oder brauchen sie einen anderen Kasus?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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stehen.

Lösungsschlüssel: A, B, E, F, H, I

Der doppelte Akkusativ steht besonders bei Verben des Beurteilens oder Bezeichnens und bei Verben
mit der Bedeutung „machen zu“.

Gehen wir die Verben durch:
iudicare heißt: beurteilen, bezeichnen. Du kannst sagen: er beurteilt jemanden als jemanden. Also steht

das Verb im Deutschen wie im Lateinischen mit einem doppelten Akkusativ.

facere heißt: machen. Man kann sagen: er macht etwas zu etwas. Das ist ein doppelter Akkusativ.

habere heißt: etwas als etwas haben. Ein Satz könnte also lauten: er hat etwas für einen bestimmten
Zweck. Aber habere kann auch bedeuten: halten für. Im Lateinischen steht bei diesen Bedeutungen immer
ein doppelter Akkusativ.

ducere bedeutet: für etwas halten. Du könntest sagen: er hält etwas für etwas. Auch das ist ein doppelter
Akkusativ.

nominare heißt: jemanden nennen. Wir können sagen: er nennt den Mann einen Lügner. Das ist zweimal
ein Akkusativ.

creare heißt: wählen. Zum Beispiel: er wählt jemanden zu etwas. Auch das ist ein doppelter Akkusativ.

Lediglich drei Verben stehen nicht mit einem doppelten Akkusativ:
capere heißt: fangen. Man kann nur sagen: er fängt jemanden. Das Verb kann aber nicht mit einem

doppelten Akkusativ stehen.

regere heißt: herrschen. Man könnte sagen: er herrscht über jemanden - oder: er beherrscht jemanden.
Ein doppelter Akkusativ ist aber nicht möglich.

studere heißt: sich bemühen. Man kann sich um etwas bemühen, aber nicht „etwas für etwas bemühen“.
Es funktioniert also kein doppelter Akkusativ.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Doppelter Akkusativ
Latein / Grammatik / Kasus - Verwendung und Funktion der Fälle / Akkusativ / Doppelter Akkusativ

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/2Iz/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V10451

https://www.sofatutor.at/latein/videos/doppelter-akkusativ-2
file:///latein
file:///latein/grammatik
file:///latein/grammatik/kasus-verwendung-und-funktion-der-faelle
file:///latein/grammatik/kasus-verwendung-und-funktion-der-faelle/akkusativ
file:///latein/doppelter-akkusativ-2
https://www.sofatutor.at/v/2Iz/aRK

	1/6|5137
	no header and footer

