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Wie setzen sich lateinische Wörter zusammen?

1  Ordne die unbekannten Wörter der richtigen Wortwurzel zu.

2  Entscheide anhand der Endsilbe der Wörter, was sie ausdrücken.

3  Ordne die lateinischen Wörter anhand ihrer Endsilbe der richtigen Übersetzung zu.

4  Leite die Bedeutung der Wörter her.

5  Bilde die lateinischen Wörter, indem du die richtigen Su xe einsetzt.

6  Nenne die Wörter mit dem Su x -tor, -tio und -or und bestimme ihre Funktion.

+  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 unbekannten Wörter der richtigen Wortwurzel zu.
Ordne die passenden Wörter zur entsprechenden Wortwurzel.

    

    

 

  

dictator
1

docilis
2

dicere
3

educatrix
4

docere
5

docilitas
6

deductio
7

ducere
8

doctor
9

edictio
10

-doc-

A

-duc-

B

-dic-

C
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1. Tipp

Bei dieser Übung erhältst du die Lösung, indem du die Wurzel jedes Wortes bestimmst. Prüfe dazu
zunächst, welche Wörter Präfixe und Suffixe haben und bestimme diese.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 2, 5, 6, 9 // B: 4, 7, 8 // C: 1, 3, 10

Bei dieser Übung findest du Wörter von drei Stämmen, die sich sehr ähnlich sehen: doc-, dic- und duci-. Auf
den ersten Blick lassen sich die Wörter nicht so schnell einem Stamm zuordnen.

Wenn du sie dir aber genauer anschaust, erkennst du, dass viele eine Endsilbe (Suffix) haben, die du im
Video kennengelernt hast: zum Beispiel -tor, -tio oder -ilis.

Wenn du diese abhängst, kommst du dem Wortstamm schon näher. Daneben haben manche Wörter auch
ein Präfix, also eine Vorsilbe, zum Beispiel e- oder de-. Auch diese kannst du abhängen, um den
Wortstamm zu erkennen.

Hast du alle Präfixe und Suffixe entfernt, bleibt der Wortstamm übrig. Jetzt kannst du das Wort zuordnen.

Der Wortstamm -duc- hat den Bedeutungsbereich „führen“:
du-cere, duco, duxi, ductum  heißt führen.

e-du-catrix, -tricis  (f.) ist eine Frau, die Kinder großzieht oder zur Bildung führt, also eine Erzieherin.

de-du-ctio, -nis  (f.) ist das Abführen, Wegführen.

Der Wortstamm -doc- hat den Bedeutungsbereich „unterrichten, lehren“. Dazu gehören:
docere, doceo, docui, doctum  - lehren.

doc-tor, -ris (m.) ist jemand, der lehrt, also: ein Lehrer.

doc-ilis, -e ist ein Adjektiv. Es heißt: gelehrig.

* docil-itas, -atis* (f.) ist der Zustand des gelehrig-Seins, also: die Gelehrigkeit.

Der Wortstamm -dic- hat den Bedeutungsbereich „sagen, sprechen“:
dicere, dico, dixi, dictum heißt sagen.

e-dic-tio ist die Tätigkeit des öffentlichen Sagens, also: die Bekanntmachung oder Verordnung.

dic-ta-tor ist jemand, der wiederholt etwas sagt oder ansagt und dadurch etwas vorgibt, also: der Dikator.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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