Latein – Andreas Knobloch

Klasse/Kurs:

Datum:

//

Indirekte Fragesätze

GEBA-Klapptest


G Grundlagen
1. Vervollständige folgenden Merksatz.
„Indirekte Fragesätze sind ____________________________________ , die eine

Nebensätze

Frage beinhalten. Sie stehen im _______________________________ (= Modus).

Konjunktiv

Wird nach einem Satz gefragt, gibt es e______________ (num = ______) und

einfache , ob

d_______________ (utrum…an… = ______... _________...) indirekte Fragesätze.

doppelte

Statt nach einem Satz, kann man auch nach einem ____________ fragen.“

Wort

2. Wortfragen werden z.B. durch Interrogativpronomina eingeleitet.
Notiere die lateinischen Formen:
adjektivisch (‚welcher‘)
subst. (‚wer‘)
Sg.
m

Nom. qui
Gen.
Dat.
Akk.
Abl.

E

Pl.

f

n

quae

quod

m

f

Sg.
n

m/f

quis

ob… oder…

(qui, quae, quod,)
cuius, / cui,
quem, quam, quod,
quo, qua, quo
qui, quae, quae,
quorum, quarum, quorum,
quibus,
quos, quas, quae,
quibus

n

quid

(quis, quid,) / cuius, / cui, /
quem, quid, / quo



Erkennen

3. Umkringle alle Subjunktionen, die indirekte Fragesätze einleiten
können, und schreibe deren Übersetzung darüber.
tum, num, tam, nam,

,

cur, quis, ne, quando, quidem,

ubi, ibi, abi

B Bilden



4. Setze passend ein: ubi, quis, cur.
a) Nemo scit, _________ bella gerantur.
b) Nescio, _______ sis.
c) Non cognoscimus, ___________ intret.

A Anwenden

num (ob), cur (warum),
quis (wer), quando (wann),
ubi (wo)

a) cur
b) ubi (oder quis)
c) quis (oder auch ubi)



5. Umkringle die Nebensatzeinleitungen und übersetze die Sätze.
a) Nescio, utrum maestus an laetus sim.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

b) Filius rogat, quis pater sit.
___________________________________________________________________________________

c) Semper ex te quaerere volo, num valeas.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

a) utrum/an – Ich weiß
nicht, ob ich traurig oder
fröhlich bin.
b) quis –Der Sohn fragt, wer
der Vater sei.
c) num – Immer will ich
dich fragen, ob es dir gut
geht.

Vocabularium

Zum Weiterlernen

bellum gerĕre, gero, gessi, gestum = Krieg führen. – semper adv. = immer.
nescire, -scio, -sci(v)i, -scitum = nicht wissen. – quaerere + ex = jn. fragen.

 qui, quae, quod
 Konjunktiv-Formen

