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AUFGABEN 

 

1.  Nennen Sie 7 Wortarten 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

2.  Bestimmen Sie jeweils die Wortart 

 

ehren ____________________ 

truppenweise ____________________ 

Tugend ____________________ 

bei ____________________ 

edel ____________________ 

weil ____________________ 

welcher ____________________ 

 

3.  Bestimmen Sie sämtliche Wörter in Hinblick auf die Wortart 

 

„Ich lebe gemäß der1 göttlichen Natur, wenn ganz ich mich jener ergebe, wenn ich jener Bewunderer und 

Verehrer bin“ (Seneca). 

 

ich (Personalpronomen), lebe (Verb), … 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.  Bestimmen Sie jeweils die Art des Pronomens 

 

Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. 

____________________ 

                                                 
1  Artikel müssen weder hier noch sonst hervorgehoben werden. 
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Man muß dieses tun, ohne das andere zu lassen. 

____________________ 

 

Unser Leib ist des Geistes Tempel. 

____________________ 

 

Die Dinge, welcher zum Glücke wir bedürfen, verschafft die Philosophie. 

____________________ 

 

Wem ist das Land, wes die Burg? 

____________________ 

 

Welcher den Freund verrät, verrät sich. 

____________________ 

 

Als die Sache bereits auf die Triarier gekommen, erschien endlich Caesar selbst. 

____________________ 

 

Derselbe doch erzwang an des Heeres Spitze den Sieg. 

____________________ 

 

Liebet einander so, wie ich euch geliebt habe. 

____________________ 

 

Eines ist Lesen, anderes gelesen Haben. 

____________________ 

 

5.  Nennen Sie sämtliche Konjugationskategorien 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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6.  Analysieren Sie die finiten Verformen 

 

wir wurden geschlagen 

1. Person Plural Indikativ Imperfekt Passiv 

 

sie waren gefallen 

_________________________________________ 

 

du wirst gelobt worden sein 

_________________________________________ 

 

sie wird fallen 

_________________________________________ 

 

ihr habt gesiegt 

_________________________________________ 

 

du schwurst 

_________________________________________ 

 

ich buk 

_________________________________________ 

 

7.  Verwandeln Sie die Prädikate der Nebensätze in Partizipien 

 

Titus trat ein, wobei er grüßte. 

Titus trat grüßend ein. 

 

Platon starb, während er schrieb. 

_______________________________________________________ 

 

Die Römer bezwangen den Feind, indem sie die Stadt von aller Zufuhr abschnitten. 

_______________________________________________________ 

 
Obschon es uns nicht geschenkt worden ist, ist das Leben doch das größte Geschenk. 
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_______________________________________________________ 
 

8.  Bilden Sie jeweils einen Satz mit Infinitiv als Subjekt, Objekt, Prädikatsnomen 

 

Subjekt:  ________________________________________________ 

Objekt:  ________________________________________________ 

Prädikatsnomen: ________________________________________________ 

 

9.  Bieten Sie jeweils ein Beispiel 

 

Lokaladverb: ____________________ 

Modaladverb: ____________________ 

Kausaladverb: ____________________ 

Temporaladverb: ____________________ 

 

10.  Bieten Sie jeweils ein Beispiel 

 

Lokalpräposition: ____________________ 

Modalpräposition: ____________________ 

Kausalpräposition: ____________________ 

Temporalpräposition: ____________________ 

 

11.  Bieten Sie jeweils ein Beispiel 

 

Konjunktion: ____________________ 

Subjunktion: ____________________ 

Satzteilkonjunktion: ____________________ 

 

12.  Nennen Sie 4 Satzglieder2 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

                                                 
2  Das Attribut ist hier nicht zu nennen. 
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13.  Bestimmen Sie die Kasus sämtlicher Nomina3 

 

„Erste Verehrung der Götter ist Glauben die Götter; dann Zugestehen jenen ihre Hoheit, Zugestehen 

Güte, ohne welche keine Hoheit ist; Wissen, jene seien es, welche lenken  die Welt, welche alles mit ihrer 

Macht regieren, welche des menschlichen Geschlechtes Vormundschaft ausüben. […] Willst du die Götter 

gnädig stimmen? Sei gut!“ (Seneca) 

 

erste (N), Verehrung (N), der (G), Götter (G), Glauben (N), die (A), Götter (A), Zugestehen (N), … 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

14.  Bestimmen Sie sämtliche Satzglieder4 

 

„Am Anfange war der5 Geist (Logos), und der Geist war bei Gott, und Gott war der Geist. Dieser war am 

Anfange bei Gott. Alles wurde durch denselben, und ohne diesen ward nicht einmal ein einziges, das ge-

worden. In diesem war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen; und das Licht scheint in der 

Dunkelheit, und die Dunkelheit nahm dasselbe nicht an […]. Und der Geist ward Fleisch und nahm 

Wohnung unter uns.“ 

 

am Anfange (Adv.), war (P), Geist (S), Geist (S), war (P), bei Gott (Adv.), Gott (S), war (P), Geist (PN), … 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                                                 
3  Sie können sich folgender Abkürzungen bedienen: N, G, D, A. – Achtung: Auch Pronomina gelten als  
 Nomina! 
4  Sie können sich folgender Abkürzungen bedienen: P (Prädikat), S (Subjekt), AO (Akkusativ-Objekt), DO  
 (Dativ-Objekt), GO (Genitiv-Objekt), Adv. (Adverbiale), A (Attribut), PN (Prädikatsnomen), PZA (Prä- 
 dikatives Zustandsattribut = Prädikativum) 
5  Der Artikel ist in dieser üblichen Verwendung zwar selbstverständlich Attribut, muß aber als solches hier  
 nicht hervorgehoben werden. 
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15.  Nennen Sie sämtliche Tempora 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

16.  Nennen Sie sämtliche Modi 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

17.  Bilden Sie die Formen des Konjunktivs I 

 

sein haben 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ 

 

18.  Bestimmen Sie das Zeitverhältnis (consecutio temporum) 

 

Nachdem Caesar eine Schlachtreihe aufgestellt hatte, trat er vor die Seinen. 

vorzeitig_______________ 

 

Während sich die Gallier vor Alesia versammelten, verstärkten die Römer das Bollwerk. 

____________________ 

 

Als die Germanen geschlagen waren, flohen sie zum Rheine zurück. 

____________________ 

 

Sobald der Becher gefüllt sein wird, wird man ihn trinken müssen. 
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____________________ 

 

Caesar hatte, bevor die Feinde es merkten, eine Brücke geschlagen. 

____________________ 

 

Sowie Hektor den Feind erblickt hat, zieht er das Schwert und bestürmt den Griechen. 

____________________ 

 

Wenn nicht die Philosophen herrschen werden, werden die Staaten ganz zugrunde gehen. 

____________________ 

 

Alexander, als er von des Poros großer Streitmacht erfahren, zog freudig in die Schlacht. 

____________________ 

 


