Übungen zu Kap. 30
1. Auflösung von Partizipien

Löse jeweils mit den zwei angegebenen Varianten auf:

a) Homines potentiam dei metuentes Neptunum colebant. (wörtlich, Relativsatz)
b) Motu terrae territi cives latuerunt. (wörtlich, Adverbialsatz)
c) Homines deo terram moventi sacra faciebant. (Relativsatz, Adverbialsatz)
d) Amica epistula a coniuge missa gaudet. (wörtlich, Relativsatz)
e) In patriam redientes magnam inopiam sustinuimus. (Beiordnung, Präpositionalausdruck)
2. u-Deklination und Pronomina

Singular
Nom.

Plural

idem fluctus

Gen.
Dat.
Akk.
Abl.
3. Setze in den Sg. bzw. Pl. (Pronomina)

Singular

Plural

Singular

Plural

hunc dolorem

illa litora

comitis ipsius

virorum ipsorum

illum mortalem

uxores ipsas

huic monstro

hae arces

eadem sors

isdem vestigiis

4. Arten des Genitivs: Genitivus subiectivus und obiectivus
Übersetze:
amor filiae (2)


metus senatus (2)


timore coniugis commotus (2)



5. Passiv und Aktiv: Formen
a) Präsensstamm: Endungen: -or,_________________________________________
zu benutzen bei folgenden Tempora: ___________________________________
Setze ins Passiv, behalte Person und Tempus bei! Übersetze die Passiv-Form!

Aktiv

Passiv

Übersetzung Passiv (1 Bedeutung)

colit
agitabas
pellimus
pellemus
suscipiebant
moveo
temptabatis
scribent
flectebas
eiciam
b) Perfektstamm: Bestanteile der Passiv-Formen: ________ + Form von _________
zu benutzen bei folgenden Tempora: ______________________________________
Setze ins Passiv, behalte Person und Tempus bei! Übersetze die Passiv-Form!

Aktiv
eieci
consumpserunt
persuaserat
verterant
neglexisti
nominavistis
reduxeramus
accepit
fregerunt
confeceratis

Passiv

Übersetzung Passiv (1 Bedeutung)

LÖSUNG
a) Die Macht der Götter fürchtend, verehrten die Menschen Neptun. (Die die Macht der Götter
fürchtenden Menschen...); Die Menschen, die die Macht der Götter fürchteten, verehrten Neptun.
b) Von dem Erdbeben erschreckt, versteckten sich die Menschen. Weil sie von dem Erdbeben
erschreckt waren, fürchteten sich die Menschen.
c) Die Menschen brachten dem die Erde erschütternden Gott Opfer. Die Menschen opferten dem
Gott, weil er die Erde erschütterte.
d) Die Freundin freut sich über den von ihrem Gatten geschickten Brief. Die Freundin freut sich
über den Brief, den ihr Gatte geschickt hat. (...der von ihrem Gatten geschickt worden ist.)
e) Wir werden in unsere Heimat zurückkehren und dabei große Not erleiden. Bei der Rückkehr in
unsere Heimat werden wir große Not erleiden.

2. u-Deklination und Pronomina
Singular

Plural

Nom.

idem fluctus

iidem fluctus

Gen.

eiusdem fluctus

eorundem fluctuum

Dat.

eidem fluctui

eisdem (isdem) fluctibus

Akk.

eundem fluctum

eosdem fluctus

Abl.

eodem fluctu

eisdem (isdem) fluctibus

3. Setze in den Sg. bzw. Pl. (Pronomina)
Singular

Plural

Singular

Plural

hunc dolorem

hos dolores

illud litus

illa litora

comitis ipsius

comitum ipsorum

viri ipsius

virorum ipsorum

illum mortalem

illos mortales

uxorem ipsam

uxores ipsas

huic monstro

his monstris

haec arx

hae arces

eadem sors

eaedem sortes

eodem / eidem
vestigio

isdem vestigiis

4. Arten des Genitivs: Genitivus subiectivus und obiectivus
 Die Liebe der Tochter / zur Tochter
 die Angst des Senats / vor dem Senat
 bewegt von der Angst des Gatten / vor dem Gatten
5. Passiv und Aktiv: Formen
a) Präsensstamm: Endungen: -or, -ris, -tur. –mur, -mini, -ntur
zu benutzen bei folgenden Tempora: Präsens, Futur, Imperfekt

Setze ins Passiv, behalte Person und Tempus bei! Übersetze die Passiv-Form!
Aktiv

Passiv

Übersetzung Passiv (1 Bedeutung)

colit

colitur

er wird verehrt

agitabas

agitabaris

du wurdest getrieben

pellimus

pellimur

wir werden gestoßen

pellemus

pellemus

wir werden gestoßen werden

suscipiebant

suscipiebantur

sie wurden ertragen

moveo

moveor

ich werde bewegt

temptabatis

temptabamini

ihr wurdet angegriffen

scribent

scribentur

sie werden geschrieben werden

flectebas

flectebaris

du wurdest umgestimmt

eiciam

eiciar

ich werde hinausgeworfen werden

b) Perfektstamm: Bestanteile der Passiv-Formen: PPP + Form von esse
zu benutzen bei folgenden Tempora: Perfekt Passiv und Plusquamperfekt

Passiv

Setze ins Passiv, behalte Person und Tempus bei! Übersetze die Passiv-Form!

Aktiv

Passiv

Übersetzung Passiv (1 Bedeutung)

eieci

eiectus sum

ich bin hinausgeworfen worden

consumpserunt consumpti sunt

sie sind verbraucht worden

persuaserat

persuasus erat

er war überzeugt (worden)

verterant

versi erant

sie waren gewendet worden

neglexisti

neglectus es

du bist vernachlässigt worden

nominavistis

nominati estis

ihr seid genannt worden

reduxeramus

reducti eramus

wir waren zurückgeführt worden

accepit

aacceptus est

er ist empfangen worden

fregerunt

fracti sunt

sie sind gebrochen worden

confeceratis

confecti eratis

ihr wart beendet worden

