
ÜBERSICHT:

Laufende Nr. 471-479: Grammatischer Stoff
Genitvus partitivus und obiectivus bei „nos“ und „vos“; 
Deklination der Personalpronnomina

Laufende Nr. 480-500: Grammatischer Stoff
Indikativ Plusquamperfekt Aktiv und Passiv; Futur II Aktiv und Passiv

Laufende Nr. 501-511: Grammatischer Stoff
Konjunktiv Plusquamperfekt Aktiv und Passiv; Irrealis der 
Vergangenheit; „consecutio temporum“ (Zeitenfolge in Nebensätzen 
mit Konjunktiv)



Laufende Nr. 512-526: Grammatischer Stoff
Konjunktiv Perfekt Aktiv und Passiv; abhängige (indirekte) 
Fragesätze

HIER GEHT DAS PROGRAMM WEITER



471) Übersetze: „Quis vestrum mecum currere vult?“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wer von euch will mit mir (um die Wette) rennen?

472) Übersetze: „Nemo nostrum te superare poterit.“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Niemand von uns wird dich übertreffen können.

473) Betrachte noch einmal die Sätze „Quis vestrum mecum 
currere vult?“ und „Nemo nostrum te superare poterit.“ Bei den 
Formen „vestrum“ und „nostrum“ handelt es sich jeweils um 
einen „genitivus ... ??? ...“



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

partitivus (Anteil von einer Menge; Vgl. Nr. 161 ff.)

474) Für den „genitivus obiectivus“ gibt es bei „nos“ und „vos“ 
Extra-Formen, nämlich „nostri“ und „vestri“; eigentlich sind 
das aber gar keine Formen des Personalpronomens, sondern 
des ... ??? ... (noster, nostra, nostrum; vester, vestra, vestrum)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Possessivpronomens (Sie dienen nur als Ersatz!)

475) Der Genitiv zu „ego“ und „tu“ wird ebenfalls ersatzweise durch 
den Genitiv der Possessivpronomina „meus“ bzw. „tuus“ 
gebildet; er lautet also: ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

mei;  tui (Vgl. „meiner“ und „deiner“ als Genitive von „ich“ und „du“)

476) Dekliniere vollständig „ego“ und „tu“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ego, mei, mihi, me, a me (mecum);    tu, tui, tibi, te, a te (tecum)

477) Dekliniere zum Vergleich und zur Wiederholung das 
Reflexivpronomen (einen Nominativ gibt es nicht!): ... ??? ...

---, sui, sibi, se, a se (secum)

478) Dekliniere „nos“ mit beiden Genitiv-Varianten: ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

nos, nostrum (partitivus), nostri (obiectivus), nobis, nos, a 
nobis (nobiscum)

479) Dekliniere „vos“ mit beiden Genitiv-Varianten: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

vos, vestrum (partitivus), vestri (obiectivus), vobis, vos, a vobis 
(vobiscum)



480) Betrachte die Handlungen in dem folgenden Satz: „Troiani 
equum ligneum, quem Graeci in litore reliquerant, in urbem 
traxerunt. - Die Trojaner zogen das hölzerne Pferd, das die 
Griechen am Strand zurückgelassen hatten, in ihre Stadt.“ - 
Das Tempus, das eine Handlung beschreibt, die „mehr als 
vergangen“ ist, die vor einer anderen Handlung in der 
Vergangenheit stattgefunden hat, nennt man ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Plusquamperfekt



481) Der Indikativ Plusquamperfekt Aktiv wird nach einer Formel 
gebildet, die man sich leicht merken kann: 

! Perfektstamm + Imperfekt von „esse“ (direkt angehängt);
! wie lautet demnach die vollständige Konjugation im Indikativ 
! Plusquamperfekt Aktiv zu „vocare“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

vocaveram, vocaveras, vocaverat, vocaveramus, vocaveratis, 
vocaverant  (ich hatte gerufen, ...)

482) Bilde die vollständige Konjugation im Indikativ Plusquamperfekt 
Aktiv zu „audire“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



audiveram, audiveras, audiverat, audiveramus, audiveratis, 
audiverant  (ich hatte gehört, ...)

483) Bilde die vollständige Konjugation im Indikativ Plusquamperfekt  
zu „esse“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant  
(ich war gewesen, ...)

484) Bilde die vollständige Konjugation im Indikativ Plusquamperfekt  
! zu „ire“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ieram, ieras, ierat, ieramus, ieratis, ierant  (ich war gegangen, ...)



485) Bilde die vollständige Konjugation im Indikativ Plusquamperfekt  
! zu „posse“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

potueram, potueras, potuerat, potueramus, potueratis, 
potuerant  (ich hatte etwas tun können, ...)

486) Bilde die vollständige Konjugation im Indikativ Plusquamperfekt  
zu „velle“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

volueram, volueras, voluerat, volueramus, volueratis, voluerant  
(ich hatte etwas tun wollen, ...)



487) Weißt du noch, wie man den Indikativ Perfekt Passiv 
bildet? ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

P.P.P. + Indikativ Präsens von „esse“ (Vgl. 194), z.B.
visus sum, visus es, visus est, visi sumus, visi estis, visi sunt

488) Der Indikativ Plusquamperfekt Passiv wird nach einer 
ähnlichen Formel gebildet: 

! P.P.P. + Indikativ Imperfekt von „esse“ (2 Wörter) 

! Eigentlich ist das gar nichts Neues! die vollständige 
! Konjugation im Indikativ Plusquamperfekt Passiv zu „videre“ 
! lautet demnach: ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

visus eram, visus eras, visus erat 
visi eramus, visi eratis, visi erant

489) Wie müssten die Formen im Indikativ Plusquamperfekt Passiv 
von „videre“ das P.P.P. aussehen, falls es um weibliche 
Substantive ginge? ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

visa eram, visa eras, visa erat 
visae eramus, visae eratis, visae erant



490) Wie müsste das P.P.P. aussehen, falls es um Substantive mit 
dem Genus Neutrum ginge? - Bilde die 3. Person Singular und 
die 3. Person Plural Indikativ Plusquamperfekt Passiv: ...??? 
(die anderen sind sehr unwahrscheinlich) mit der Neutrum-
Variante: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

visum erat; visa erant

491) Übersetze den folgenden Satz: „Si opus confecero, cum amicis 
ludam.“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wenn ich die Arbeit beendet habe, (wörtlich: ... beendet haben 
werde,...) werde ich mit den Freunden spielen.



492) Betrachte noch einmal das Beispiel „Si opus confecero, cum 
amicis ludam.“ - Das Tempus, das einerseits die Zukunft, 
andererseits aber auch etwas in der Zukunft bereits 
Abgeschlossenes kennzeichnet, ist das ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Futur II (vollendetes Futur)

493) Übersetze: „Si opus confectum erit, cum amicis ludam.“ 
- ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



Wenn die Arbeit beendet worden ist (beendet ist; beendet sein 
wird), werde ich mit den Freunden spielen.

494) Das Futur II sollte man im Deutschen a) entweder mit Perfekt 
übersetzen (um mehr den Abschluss der Handlung 
auszudrücken) oder b) mit Futur I (um mehr die zukünftige 
Handlung zu kennzeichnen) oder c) sogar mit Präsens (wenn 
die Zusammenhänge trotzdem klar werden). Möglichst 
niemals sollte man mit ... ??? ... übersetzen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

deutschem Futur II 
(Das wäre zu umständlich und kaum zu verstehen)



495) Das Futur II Aktiv (einen Konjunktiv gibt es nicht) wird nach 
einer ähnlichen Formel gebildet wie der Indikativ 
Plusquamperfekt Aktiv, nämlich:

! Perfektstamm + Futur von „esse“ (direkt angehängt).

! Das Futur II von „vocare“ lautet z.B.:

! vocavero, vocaveris, vocaverit, vocaverimus, vocaveritis, 
! vocaverint (! Unregelmäßig !)
!
! Wenn die 3. Person Plural regelmäßig wäre, müsste sie 
! eigentlich die Endung ... ??? ... haben.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



-erunt  (leider ist sie aber unregelmäßig und lautet „-erint“)

496) Das Futur II Passiv wird nach einer ähnlichen Formel gebildet 
wie Indikativ Plusquamperfekt Passiv, nämlich:

! P.P.P. + Futur von „esse“ (2 Wörter).

! Im Unterschied zum Aktiv wird das Futur II Passiv ganz 
! regelmäßig gebildet. Wie lautet also die vollständige 
! Konjugation im Futur II Passiv zu „videre“ (Maskulinum-
! Variante): ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



visus ero, visus eris, visus erit 
visi erimus, visi eritis, visi erunt

497) Wie müssten die Formen für das Futur II Passiv von „videre“ 
aussehen, wenn es um weibliche Substantive 
ginge? ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

visa ero, visa eris, visa erit 
visae erimus, visae eritis, visae erunt

498) Wie müsste das P.P.P. aussehen, falls es um Substantive mit 
dem Genus Neutrum ginge? - Bilde die 3. Person Singular und 
Plural Futur II Passiv (die anderen sind sehr unwahrscheinlich!) 
zu „videre“: ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

visum erit;  visa erunt

499) Forme zur Übung bei den folgenden Verbformen das Futur I in 
Futur II um: a) conficiemus, b) mittetur, c) erit, d) vocabuntur,  
e) ibo: - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

a) confecerimus, b) missus,-a,-um erit c) fuerit,
d) vocati, -ae, -ae erunt, e) iero

500) Forme zur Übung bei den folgenden Verbformen das Imperfekt 
in Plusquamperfekt um: a) laborabatis, b) audiebamini,           
c) poterat, d) capiebar, e) ibamus: - ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

a) laboraveratis, b) auditi,-ae eratis, c) potuerat,                              
d) captus,-a eram, e) ieramus

501) Betrachte den folgenden Satz: „Nisi Homerus poeta de interitu 
Troiae narravisset, nos hodie nihil de eo bello sciremus. - 
Wenn nicht der Dichter Homer vom Untergang Trojas erzählt 
hätte, wüssten wir heute nichts über diesen Krieg.“ - Bei der 
Verbform „narravisset“ liegt ein Konjunktiv ... ??? ... vor, bei 
der Verbform „sciremus“ handelt es sich um den 
Konjunktiv ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Plusquamperfekt        Imperfekt (den wir schon kennen)



502) Betrachte noch einmal den Satz „Nisi Homerus poeta de 
interitu Troiae narravisset, nos hodie nihil de eo bello 
sciremus.“ - Der Konjunktiv beschreibt in beiden Verbformen 
etwas Unwirkliches: der Konjunktiv Imperfekt drückt 
einen ... ??? ... der Gegenwart aus, der Konjunktiv 
Plusquamperfekt einen ...??? ... der Vergangenheit.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Irrealis (Vgl. Nr. 319 ff.)

503) Ergänze die Übersetzung: „Nisi Troiani equum ligneum in 
urbem traxissent, Troia deleta non esset. - Wenn die Trojaner 
nicht das hölzerne Pferd in die Stadt ..., ... „

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



... gezogen hätten, wäre Troja nicht zerstört worden.

504) Ergänze die Übersetzung: „Nisi Troia deleta esset, Aeneas 
sociiique eius patriam novam non quaesivisset. - Wenn Troia 
nicht ... , ... Aeneas und seine Geährten ... „

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

... zerstört worden wäre, hätten .... nicht eine neue Heimat 
gesucht.

505) Ergänze die Übersetzung: „Nisi a posteris Aeneae Roma 
condita esset, linguam Latinam hodie non discere 
deberemus. - Wenn nicht von den Nachkommen des Aeneas 
Rom ... , ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



... gegründet worden wäre, müssten wir heute nicht die 
lateinische Sprache lernen.

506) Der Konjunktiv Plusquamperfekt Aktiv wird gebildet, indem man 
an den Perfektstamm das Element „-isse-“ (so ähnlich wie 
„esse“) und dann noch die Personalendung anhängt.        
Man kann sich auch die Formel                                        
„Infinitiv Perfekt Aktiv + Personalendung“ merken.               
- Bilde den Konjunktiv Plusquamperfekt Aktiv von 
„vocare“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

vocavissem, vocavisses, vocavisset, 
vocavissemus, vocavissetis, vocavissent



507) Bilde den Konjunktiv Plusquamperfekt Aktiv von 
„audire“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

audivissem, audivisses, audivisset, 
audivissemus, audivissetis, audivissent

508) Bilde den Konjunktiv Plusquamperfekt Aktiv von 
„esse“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

fuissem, fuisses, fuisset, 
fuissemus, fuissetis, fuissent



509) Der Konjunktiv Plusquamperfekt Passiv wird durch die 
Kombination von P.P.P. mit dem Konjunktiv Imperfekt von 
„esse“ (2 Wörter) ausgedrückt. - Bilde zu dem Verb „videre“ 
den Konjunktiv Plusquamperfekt Passiv 
(Maskulinum): ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

visus essem, visus esses, visus esset 
visi essemus, visi essetis, visi essent

510) Wie müssten die Formen für den Konjunktiv Plusquamperfekt 
Passiv von „videre“ aussehen, wenn es um weibliche 
Substantive ginge? ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



visa essem, visa esses, visa esset 
visae essemus, visae essetis, visae essent

511) Wie müsste das P.P.P. aussehen, falls es um Substantive mit 
dem Genus Neutrum ginge? - Bilde die 3. Person Singular und 
Plural Konjunktiv Plusquamperfekt Passiv (die anderen sind 
sehr unwahrscheinlich!) zu „videre“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

visum esset; visa essent

512) Vergleiche: a) Marcus magistrum interrogat, quos libros 
Socrates scripserit. - Marcus fragt seinen Lehrer, welche 
Bücher Sokrates geschrieben habe.“ b) Marcus magistrum 
interrogavit, quos libros Sokrates scripsisset. - Marcus 



fragte seinen Lehrer, welche Bücher Sokrates geschrieben 
habe.“ 

! Der Konjunktiv in den Nebensätzen dient als Zeichen der 
! Unterordnung. Was sind das für Nebensätze? ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Es sind abhängige (indirekte) Fragesätze.

513) Vergleiche: a) „Marcus magistrum interrogat, quos libros 
Socrates scripserit. b) Marcus magistrum interrogavit, quos 
libros Sokrates scripsisset.“ 

! Die deutsche Übersetzung der abhängigen Fragesätze in a) 
! und b) ist im Deutschen gleich, nämlich „... , welche Bücher 
! Sokrates geschrieben habe.“ - 



! Es gibt im Lateinischen besondere Regeln für Nebensätze 
! mit Konjunktiv, die wir kennen sollten, die wir aber 
! nicht ... ??? ... dürfen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

nachmachen (nachahmen)

514) Eine Regel der „consecutio temporum“ (der „Zeitenfolge“ in 
Nebensätzen mit Konjunktiv) lautet: 

! „Wenn im übergeordneten Satz ein Tempus der 
! Vergangenheit (Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt) steht, 
! braucht man den Konjunktiv ... ??? ..., um Gleichzeitigkeit 
! auszudrücken, und man braucht den Konjunktiv ... ??? ..., um 
! Vorzeitigkeit auszudrücken.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



Imperfekt                 Plusquamperfekt
(gleiche Zeitstufe)     (eine Zeitstufe mehr)

515) Eine weitere Regel der „consecutio temporum“ lautet:
! „Wenn im übergeordneten Satz die Tempora Präsens oder 
! Futur stehen, braucht man den Konjunktiv ... ??? ..., um 
! Gleichzeitigkeit !auszudrücken, und man braucht den 
! Konjunktiv ... ??? ..., um ! Vorzeitigkeit auszudrücken.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Präsens       Perfekt (Der Konjunktiv Imperfekt scheidet ja aus!) 



516) Da die Regeln der „consecutio temporum“ für das Deutsche 
nicht gelten, müssen wir uns beim Übersetzen an den 
zeitlichen und logischen Verhältnissen der Handlungen und 
an den ... ??? ... orientieren.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Regeln der deutschen Grammatik (Das richtige „Sprachgefühl“ ist 
ausschlaggebend!)

517)  Der Konjunktiv Perfekt Aktiv wird gebildet, indem man an 
den Perfektstamm das Element „-eri-“ und dann noch die 
Personalendung anhängt. 

! Bilde von „videre“ den Konjunktiv Perfekt Aktiv: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



viderim, videris, viderit, viderimus, videritis, viderint

518) Der Konjunktiv Perfekt stimmt in fast allen Formen mit dem 
Futur II überein, nur mit einer nicht! Mit welcher? ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Mit der 1. Person Singular: z.B. viderim und videro (Futur II)

519) Bilde den Konjunktiv Perfekt Aktiv zu „esse“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint

520) Übersetze: „Caius servum interrogat, ubi fuerit et cur non 
laboraverit.“ - ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Caius fragt den Sklaven, wo er gewesen sei und weshalb er 
nicht gearbeitet habe.

521) Übersetze: „Caius servum interrogavit, ubi fuisset et cur non 
laboravisset.“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Caius fragte den Sklaven, wo er gewesen sei und weshalb er 
nicht gearbeitet habe.



522) Der Konjunktiv Perfekt Passiv wird durch die Kombination 
von P.P.P. + Konjunktiv Präsens von „esse“ (2 Wörter) 
ausgedrückt. 

! Bilde zu dem Verb „videre“ den Konjunktiv Perfekt Passiv 
! (Maskulinum) : ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

visus sim, visus sis, visus sit, visi simus, visi sitis, visi sint

523) Wie müssten die Formen für den Konjunktiv Perfekt Passiv von 
„videre“ aussehen, wenn es um weibliche Substantive 
ginge? ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



visa sim, visa sis, visa sit, visae simus, visae sitis, visae sint

524) Wie müsste das P.P.P. aussehen, falls es um Substantive mit 
dem Genus Neutrum ginge? - Bilde die 3. Person Singular und 
Plural Konjunktiv Perfekt Passiv (die anderen sind sehr 
unwahrscheinlich!) zu „videre“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

visum sit; visa sint

525) „Marcus magistrum interrogat, cur a Socrate nihil scriptum 
sit.“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



Marcus fragt seinen Lehrer, weshalb von Sokrates nichts 
geschrieben worden sei (ist).

526) „Marcus magistrum interrogavit, cur a Socrate nihil scriptum 
esset.“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Marcus fragte seinen Lehrer, weshalb von Sokrates nichts 
geschrieben worden sei (ist).

                         

Weiter geht es 
mit Nummer 527 !


