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W-Übung 

Kurzwiederholung zu Sach- Wort- und Lexemfeldern 

1. Sachfeld 
Ein Sachfeld umfasst Wörter verschiedenster Wortarten, deren Bedeutungen mit einem Thema 
zusammenhängen (z.B. gehören Tee, trinken und blumig zum Sachfeld „Getränke“) 

2. Wortfeld 
Ein Wortfeld umfasst Wörter einer Wortart, deren Bedeutungen mit einem Thema zusammen-
hängen (z.B. gehören Tee, Cola und Sprudel zum Wortfeld „Getränke“) 

3. Lexemfeld (Wortfamilie) 
Ein Lexemfeld umfasst Wörter verschiedenster Wortarten, die zu einem Wortstamm gehören 
(z.B. gehören laufen, Lauf, Wettlauf und lief zum Lexemfeld „lauf“) 
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Trage die Wörter aus dem Wortspeicher in die richtigen Felder ein. 

Sachfeld „Ernährung“ Wortfeld „Behausung“ Lexemfeld „vict“ 

   

W o r t s p e i c h e r 

 
              piscis 

paupertas 
aequus 

egestas 
             laus 
lac 

alere 
laudabilis 

   victoria 
          sedes 

laudator 
inopia 

 
lex 

       villa 
aedificium 

caseus 
domus 

frumentum 
ius 

                collaudare 
      vincere 
controversia 

                   patientia 
victor 

iniuria 
    laudatio 

Lexemfeld „laud“ Wortfeld „Armut“ Sachfeld „Recht“ 
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S-Übung 

Kurzwiederholung zu Infinitivkonstruktionen 

1. Welche syntaktische Funktion hat der Infinitiv im Satz 

 Objekt einer finiten oder infiniten Verbform? 
(fast immer nach den Verben velle, nolle, malle, posse) 

 Teil eines AcI, der in seiner Gesamtheit Objekt oder Subjekt ist 
(besonders nach Verben aus dem Kopf und unpersönlichen Ausdrücken) 

 Teil eines NcI, der in seiner Gesamtheit Subjekt ist 
(bei Verben im Passiv und meistens einem Substantiv im Nominativ) 

 Prädikat 
(„Infinitivus historicus“) 

2. Zeitverhältnis 

 Infinitiv der Gleichzeitigkeit (Infinitive des Präsens): Infinitivhandlung findet zur gleichen Zeit 
wie die (finite oder infinite) Verbalhandung statt, die durch den Infinitiv ergänzt wird 

 Infinitiv der Vorzeitigkeit (Infinitive des Perfekts): Infinitivhandlung findet vor der Zeit der (fini-
ten oder infiniten) Verbalhandung statt, die durch den Infinitiv ergänzt wird 

 Infinitiv der Nachzeitigkeit (Infinitive des Futurs): Infinitivhandlung findet nach der Zeit der (fi-
niten oder infiniten) Verbalhandung statt, die durch den Infinitiv ergänzt wird 

3. AcI 

 Reflexivität 
Anders als bei der Übersetzung mit einem deutschen dass-Satz steht in einem AcI das refle-
xive Personal- oder Possessivpronomen, wenn die vom Pronomen gemeinte Person mit dem 
Subjekt des Satzes identisch ist. Ein reflexives Pronomen im AcI kann jedoch auch Identität 
mit dem Subjektsakkusativ bedeuten. 

 Akkusativ im AcI: Binnensubjekt und Binnenobjekt? 
Ein Akkusativ innerhalb eines AcI muss nicht Subjektsakkusativ sein, sondern kann auch als 
Binnenobjekt zum Infinitiv fungieren. 
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Bestimme die Infinitive. 

Multi homines putant vires 

exercendo confirmari. 

Syntaktische Funktion: 

falls Objekt: 
Zeige durch einen Pfeil welches Wort durch den Infinitiv ergänzt wird. 

falls Teil eines AcI: 
Setze den AcI in eckige Klammern 
Unterstreiche den Subjektsakkusativ rot 
Unterstreiche den Objektsakkusativ, falls vorhanden, orange. 

Magistri nonnumquam dis-

cipulos cogunt inutilia edis-

cere. 

Syntaktische Funktion: 

falls Objekt: 
Zeige durch einen Pfeil welches Wort durch den Infinitiv ergänzt wird. 

falls Teil eines AcI: 
Setze den AcI in eckige Klammern 
Unterstreiche den Subjektsakkusativ rot 
Unterstreiche den Objektsakkusativ, falls vorhanden, orange. 

Multi vident suas opes ma-

ximas non esse. 

Syntaktische Funktion: 

falls Objekt: 
Zeige durch einen Pfeil welches Wort durch den Infinitiv ergänzt wird. 

falls Teil eines AcI: 
Setze den AcI in eckige Klammern 
Unterstreiche den Subjektsakkusativ rot 
Unterstreiche den Objektsakkusativ, falls vorhanden, orange. 

Nemo audet summis in 

montibus consistere. 

Syntaktische Funktion: 

falls Objekt: 
Zeige durch einen Pfeil welches Wort durch den Infinitiv ergänzt wird. 

falls Teil eines AcI: 
Setze den AcI in eckige Klammern 
Unterstreiche den Subjektsakkusativ rot 
Unterstreiche den Objektsakkusativ, falls vorhanden, orange. 

Nonnulli gentes bella iuven-

tutis exercendae causa fieri 

dicunt. 

Syntaktische Funktion: 

falls Objekt: 
Zeige durch einen Pfeil welches Wort durch den Infinitiv ergänzt wird. 

falls Teil eines AcI: 
Setze den AcI in eckige Klammern 
Unterstreiche den Subjektsakkusativ rot 
Unterstreiche den Objektsakkusativ, falls vorhanden, orange. 

Aliquis dixit se ducem fore. 

(fore: Infinitiv Futur zu esse) 

Syntaktische Funktion: 

falls Objekt: 
Zeige durch einen Pfeil welches Wort durch den Infinitiv ergänzt wird. 

falls Teil eines AcI: 
Setze den AcI in eckige Klammern 
Unterstreiche den Subjektsakkusativ rot 
Unterstreiche den Objektsakkusativ, falls vorhanden, orange. 

Servi parere coacti non 

multum dicunt. 

Syntaktische Funktion: 

falls Objekt: 
Zeige durch einen Pfeil welches Wort durch den Infinitiv ergänzt wird. 

falls Teil eines AcI: 
Setze den AcI in eckige Klammern 
Unterstreiche den Subjektsakkusativ rot 
Unterstreiche den Objektsakkusativ, falls vorhanden, orange.  
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F-Übung 

Kurzwiederholung zur Lexikon-Nachschlageform (1. Person Singular) 
von Verbenformen 

1. Finite Verbformen 

 Handelt es sich um ein ‚normales‘ Verb, unregelmäßiges Verb oder um ein Deponens? 
(=> bei Deponens: Nachschlageform endet auf -or) 

 Liegt die Verbform in einem Tempus des Präsens- oder des Perfektsystems vor? 
Präsenssystem (Präsens, Imperfekt, Futur I): Päsensstamm ist in der Verbform enthalten 
Perfektsystem (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II): Verbform liegr im Perfekt-Aktiv-Stamm 
oder Perfekt-Passiv-Stamm (Supinstamm) vor => Wie lautet der Inf.Präs.Aktiv? 

 Zu welcher Konjugationsklasse gehört dieser Infinitiv Präsens Aktiv? 
a-Konjugation (-are), e-Konjugation (-ēre), i-Konjugation (-īre), Misch-Konjugation (-ere) oder 
Konsonantische Konjugation (-ere) => Konjugationsklasse 

2. Infinite Verformen 

a) Infinitiv 

 Welcher Infinitiv liegt vor? 
-re: Infinitiv Präsens Aktiv 
-isse: Inf.Perf.Aktiv 
-urum/-uram/-urum esse: Inf. Fut.Aktiv 
-i: Inf.Präs.Passiv 
-um/-am/-um esse: Inf.Perf.Passiv 

 Wie lautet der Infinitiv Präsens zu diesem Verb? 
(normales Verb: -re, -Deponens: -i) 

 Zu welcher Konjugationsklasse gehört dieser Infinitiv Präsens? 
(a-Konjugation: -are, e-Konjugation: -ēre, i-Konjugation: -īre, Misch-Konjugation: -ere, 
Konsonantische Konjugation: -ere) 

 Wie bildet diese Konjugationsklasse die 1. Person Singular Indikativ Präsens? 
(a-Konjugation: -o/-or, e-Konjugation: -eo/ -eor, i-Konjugation: -io/-ior, Misch-Konjugation: 
-io/-ior, Konsonantische Konjugation: -o/-or) 

b) Partizip 

 Welches Partizip liegt vor? 
-ns / -nt- => Partizip Präsens Aktiv 
-us/-a/-um => Partizip Perfekt Passiv 
-urus/-ura/-urum => Partizip Futur Aktiv 

 Wie lautet der Infinitiv Präsens zu diesem Partizip 

 Zu welcher Konjugationsklasse gehört dieser Infinitiv Präsens 

 Wie bildet diese Konjugationsklasse die 1. Person Singular Indikativ Präsens? 

c) nd-Form 

 Wie lautet der Infinitiv Präsens zu dieser nd-Form 
-and- => -are 
-iend- => --ire oder -ere 
-end- => -ēre oder -ere 

 Zu welcher Konjugationsklasse gehört dieser Infinitiv Präsens? 

 Wie bildet diese Konjugationsklasse die 1. Person Singular Indikativ Präsens? 

d) Supinum 

 Welches Supinum liegt vor? 
-um: Supinum I 
-u: Supinum II 

 Wie lautet der Infinitiv Präsens zu diesem Supinum 

 Zu welcher Konjugationsklasse gehört dieser Infinitiv Präsens? 

 Wie bildet diese Konjugationsklasse die 1. Person Singular Indikativ Präsens? 
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Erschließe die Lexikon-Nachschlageform der Verbformen. 

differunt differo est  

praesint  vastatis  

acceperunt  expulsos  

consistit  arbitrantur  

permanserunt  sublato  

ferunt  inlatum  

ali  praesint  

perluuntur  deliguntur  

utuntur  minuunt  

coierunt  fiunt  

visum est  exercendae  

attribuunt  minuendae  

transire  sequi  

cogunt  velint  

capti  profiteantur  

gerendi  consurgunt  

studeant  pollicentur  

vitandos  secuti sunt  

oriatur  venerunt  

nascuntur  patent  

 


