
Vorentlastung 21-22: Bedeutungserschließung Caesars Germanenexkurs 

Bedeutungserschließung durch Wortanalyse 

1. Trage bitte in die leeren Beispielzellen beliebige Beispiele ein. Beachte, dass manchmal das 
Präfix leicht gekürzt oder ein Bindevokal eingefügt wird. 

2. Versuche auf dem quertformatigen Arbeitsblatt möglichst viele Wortbedeutungen zu erschlie-
ßen, indem du zunächst die vorderen Spalten möglichst gut ausfüllst. Trage dann eine vermut-
liche Bedeutung ein. Trage bei Wörtern, die du nicht erschließen kannst, „Lexikon“ ein. 

Verben 

Präfix Bedeutung Beispiel 

ab- weg- abire 

ad- hin-  

amb- herum- ambire 

cum/con 1. zusammen- 2. verstärkend-  

de- 1. von ... herab 2. weg- descendere; depellere 

dis- auseinander- disponere 

ex- heraus- exire 

in- hinein-  

inter- zwischen- interesse 

ob- entgegen- obire 

per- 1. durch- 2. bis zu Ende  

post- nach- postponere 

prae- vor- praeesse 

praeter- vorbei- praeterire 

pro- vor- producere 

re- zurück-  

se- weg- seducere 

sub- unter- suscipere 

super- über- superesse 

trans- hinüber-  

Substantive 

Suffix Bedeutung Beispiel 

-or tätige Person  

-io Handlung oder Ergebnis consensio 

-ulum / -mentum Mittel oder Werkzeug fundamentum 

-ium Dienst  

-ia / -tas Eigenschaft sapientia 

-ulus Verkleinerung musculus 

Adjektive 

-undus verstärkte PPA-Bedeutung moribundus 

-idus dauernde Eigenschaft  

-ilis Möglichkeit oder Fähigkeit  

-tinus Zeitbestimmung crastinus 

-ius / -icus Herkunft oder Zugehörigkeit regius / Gallicus 
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Neues Wort Wortart 
(S, A, V, and.) 

Wort im Wort? Präfix? Suffix? Lehnwort oder 
fremdsprachliches Wort? 

Vermutliche Bedeutung 
(eventuell „Lexikon“) 

druides       

sacrificium       

duritia       

permanere       

statura       

nervus       

notitia       

tegimentum       

cultura       

caseus       

cognatio       

coire       

attribuere       

transire       

commutare       

humilis       

possessio       

dissensio       

aequitas       

aequare       
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Bedeutungserschließung mit Lexikon 

1. Vergegenwärtige dir die einzelnen Schritte der Bedeutungserschließung mit Lexikon. 
2.  Trainiere die Lexikon-Bedeutungserschließung an dem Beispielsatz. 

Bedeutungserschließung mit Lexikon 

1. Bedeutungserwartung aufbauen (Wortanalyse, Fremdwörter, Kontext) 

2. Nachschlageform rekonstruieren (Wortartklärung) 

3. Wort suchen (Verwendung möglichst vieler Anfangsbuchstaben) 

4. Bedeutung ermitteln (Überprüfung der mit Ziffern gekennzeichneten Bedeutungsbereiche) 

 

Beispielsatz 

Intra annum vero vicesimum feminae notitiam habuisse in turpissimis habent rebus; 
cuius rei nulla est occultatio, quod promiscue in fluminibus perluuntur. 

Wort Erschließungsschritte Lösungen 

occultatio 

1. Bedeutungserwartung: 
Welchen Bedeutungsbereich legt das 
Fremdwort Okkultismus nahe? 

 

2. Nachschlageform? 
Bei welcher Wortart kommt die Endung -io 
häufig vor? Wie lautet also die 
Nachschlageform? 

 

3. Wort suchen  

4. Bedeutung ermitteln: 
Passt eine der verschiedenen 
Bedeutungsbereiche (Ziffern) zum 
Kontext? 

 

perluuntur 

1. Bedeutungserwartung: 
Wovon handelt der Kontext (Wer könnte 
das – in diesem Satz nicht genannte – 
Subjekt sein? Was machen „sie“ in 
fluminibus)? 

 

2. Nachschlageform? 
Um welche Wortart handelt es sich 
aufgrund der Endung? Wie muss die 
Nachschlageform lauten? 

 

3. Wort suchen:  

4. Bedeutung ermitteln: 
Passt eine der verschiedenen 
Bedeutungsbereiche (Ziffern) zum 
Kontext? 

 

promiscue 

1. Bedeutungserwartung: 
Wovon handelt der Kontext (in fluminibus, 
perluuntur)? 

 

2. Nachschlageform? 
Welche Wortarten können auf -e enden, 
welche davon scheiden hier aus? Wie 
muss also die Nachschlageform heißen? 

 

3. Wort suchen:  

4. Bedeutung ermitteln: 
Passt eine der verschiedenen 
Bedeutungsbereiche (Ziffern) zum 
Kontext? 

 

 


