
ÜBERSICHT:

Laufende Nr. 686-697: Grammatischer Stoff
Übersetzungsmethode bei Nebensätzen; 
cum-Sätze mit Konjunktiv: 
Temporalsatz, Kausalsatz, Konzessivsatz, Adversativsatz
cum-Sätze mit Indikativ:
Temporalsatz, „cum iterativum“, „cum inversivum“
„cum“ als Präposition und als beiordnende Konjunktion

Laufende Nr. 698-718: Grammatischer Stoff
ut-Sätze mit Indikativ: 
Komparativsatz, Temporalsatz
ut-Sätze mit Konjunktiv:
Finalsatz, Wunschsatz, Konsekutivsatz, Konzessivsatz
„fieri“: aktive Formen mit passiver Bedeutung



HIER GEHT DAS PROGRAMM WEITER



686) Wenn man einen Hauptsatz vollständig übersetzt hat, 
nimmt man sich zunächst den Nebensatz vor, der dem 
Hauptsatz untergeordnet ist (oft sind Nebensätze aber auch 
anderen Nebensätzen untergeordnet!). 

! Damit man Nebensätze von Hauptsätzen unterscheiden mann, 
! muss man beim Vokabel-Lernen die ... ??? gründlich gelernt 
! haben und die Satzzeichen beachten.

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

Konjunktionen bzw. Subjunktionen (mit oder ohne Konjunktiv)



687) Beim Übersetzen eines Nebensatzes geht man genau so 
systematisch vor wie bei einem Hauptsatz, d.h. man fängt 
beim ... ??? ... an und übersetzt das zusammen mit der 
Konjunktion. Wichtig ist, dass im Lateinischen häufig 
der ... ??? ... als Zeichen der Unterordnung vorkommt. Diese 
Formen darf man dann nicht mit ... ??? ... übersetzen, man 
muss aber das Tempus und das Genus verbi beachten.

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

Prädikat; Konjunktiv; deutschem Konjunktiv



688) Die meisten unterordnenden Konjunktionen (Subjunktionen) 
lassen sich gut unterscheiden; problematisch sind manchmal 
Nebensätze, die mit der Konjunktion „cum“ eingeleitet 
werden. Zunächst muss man feststellen, ob „cum“ mit oder 
ohne ... ??? ... gebraucht wird; deshalb ist es auch bei einem 
Nebensatz so wichtig, beim Prädikat anzufangen.

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

Konjunktiv



689) Die Konjunktion „cum“ mit Konjunktiv als Zeichen der 
Unterordnung kann ganz verschiedene Nebensätze einleiten; 
am häufigsten kommt diese Konjunktion mit der 
Bedeutung ... ??? ... vor und leitet Nebensätze ein, in denen 
von irgendwelchen Ereignissen in der Vergangenheit 
berichtet wird. Solche Nebensätze nennt man ... ??? ...

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

„als, nachdem“; Temporalsätze (lat. tempus,-oris n. - Zeit)

690) Die Konjunktion „cum“ mit Konjunktiv kommt auch ziemlich 
häufig mit der Bedeutung ... ??? ... vor und leitet 
Nebensätze ein, durch die Zusammenhänge von 
Handlungen und Ereignissen begründet werden. Solche 
Nebensätze nennt man ... ??? ...



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

„weil, da“; Kausalsätze (lat. causa,-ae f. - Grund, Ursache)

691) Die Konjunktion „cum“ mit Konjunktiv kommt auch oft mit 
der Bedeutung ... ??? ... vor und leitet Nebensätze ein, in 
denen Zugeständnisse gemacht, in denen bestimmte 
Tatsachen „zugegeben“ oder „eingeräumt“ werden. Solche 
Nebensätze nennt man daher ... ??? ...

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

„obwohl, obgleich“; Konzessivsätze 
(lat. concedere - zugestehen, zugeben)



692) Die Konjunktion „cum“ mit Konjunktiv kommt auch 
gelegentlich mit der Bedeutung „während“ vor und leitet 
Nebensätze ein, in denen irgendwelche Unterschiede und 
Gegensätze festgestellt werden. Solche Nebensätze nennt 
man daher ... ??? ...

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

Adversativsätze (lat. adversus - widrig, gegensätzlich u.ä.) z.B. 
„Wir lernen Latein, während die andere Klasse Französisch lernt.“

693) Mit dem Indikativ kommt die Konjunktion „cum“ auch in 
Temporalsätzen vor, bei denen es besonders um den 
Zeitpunkt geht; man übersetzt dann „cum“ mit ... ??? ... 
oder ... ??? ...

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



„dann, wenn“             „damals, als“

694) Mit dem Indikativ kommt die Konjunktion „cum“ auch in 
! Temporalsätzen vor, bei denen wiederholte Handlungen 
! dargestelt werden; man übersetzt dann „cum“ mit ... ??? ... 

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

„jedesmal, wenn“ (cum iterativum; lat. - iterum - wieder)

695) Mit dem Indikativ kommt die Konjunktion „cum“ mit der 
Bedeutung „als (plötzlich)“ in Nebensätzen vor, in denen 
die eigentlich interessanten Ereignisse geschildert werden, 
während der Hauptsatz eher nebensächlich ist. Das „cum“ 
in Nebensätzen, in denen die Hauptsache enthalten ist, 
nennt man daher ... ??? ...



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

„cum inversivum“ (das umgekehrte „cum“)

696)  Wenn man die Vokabeln nicht richtig gelernt hat (aber 
auch nur dann), kann man die Konjunktion „cum“ sogar mit 
der Präposition „cum“ verwechseln, die ... ??? ... bedeutet, 
mit dem  ... (mit welchem Kasus?) ... verbunden wird und 
natürlich keinen Nebensatz einleitet.

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

„mit“      Ablativ (ablativus sociativus oder ablativus modi)

697) Manchmal kommt auch in Texten die Konjunktion „cum ... 
tum“ vor; sie hat dann die Bedeutung „sowohl .... als auch 
besonders“ und leitet natürlich ... ??? ... ein.



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

keine Nebensätze

698) Etwas problematisch ist auch die Konjunktion „ut“, die 
ebenfalls mit und ohne Konjunktiv vorkommt und ganz 
verschiedene Nebensätze einleiten kann.

! Um feststellen zu können, ob „ut“ mit oder ohne Konjunktiv 
! gebraucht wird, muss man beim Übersetzen unbedingt beim 
! Prädikat anfangen und die ... ??? ... genau bestimmen.

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

Form (Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi)

699) Übersetze: „Syrus servus tacet, ut dominus imperavit.“ 
- ... ??? ... 



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

Der Sklave Syrus schweigt, wie der Herr (es) befohlen hat.

700) Betrachte noch einmal das Beispiel „Syrus servus tacet, ut 
dominus imperavit“. 

! Der Nebensatz, der durch die Konjunktion „ut“ mit dem 
! Indikativ eingeleitet wird, drückt aus, dass der Sklave genau 
! „so“ handelt, „wie“ es ihm befohlen wurde. Es handelt sich 
! hier also um einen ... ??? ...

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

Komparativsatz (Vergleichssatz)

701) Die Konjunktion „ut“ mit Indikativ kann auch Temporalsätze 
einleiten und wird dann mit ... ??? ... übersetzt.



„sobald“

702) Übersetze: „Dominus servos mittit, ut amicos ad convivium 
invitent.“ - ... ??? ...

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

Der Herr schickt (die) Sklaven, damit sie (die) Freunde zum 
Festmahl einladen.

703) Betrachte noch einmal das Beispiel „Dominus servos mittit, ut 
amicos ad convivium invitent“.

! Der Nebensatz drückt aus, zu welchem ... ??? ... der Herr 
! die Sklaven schickt. Die Konjunktion „ut“ mit Konjunktiv leitet 
! hier also einen ... ??? ... ein.

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



Zweck; Finalsatz (lat. finis - Ende, Ziel, Zweck)

704) Übersetze: „Minos rex Daedalo imperavit, ut sibi labyrinthum 
aedificaret.“ - ... ??? ...

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

König Minos befahl Daedalus, ihm ein Labyrinth zu bauen (..., 
dass er ... baute.)

705) Betrachte noch einmal das Beispiel „Minos rex Daedalo 
imperavit, ut sibi labyrinthum aedificaret“. 

! Der Nebensatz drückt einen ... ??? ... aus; die Konjunktion 
! „ut“ mit Konjunktiv leitet hier also einen ... ??? ... ein.

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



Befehl (einen besonders starken Wunsch); Wunschsatz bzw. 
Begehrssatz, vgl. Nr. 313 ff.)

706) Übersetze: „Hercules tanta vi corporis erat, ut omnes homines 
superaret.“ - ... ??? ...

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

Herkules besaß eine solche Körperkraft, dass er alle Menschen 
übertraf.

707) Betrachte noch einmal das Beispiel „Hercules tanta vi corporis 
erat, ut omnes homines superaret“.

! Der Nebensatz drückt aus, welche Folgen bestimmte 
! Handlungen oder Aussagen haben. Man nennt solche 
! Nebensätze daher ... ??? ...



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

Konsekutivsätze (Folgesätze; lat. consequi - folgen)

708) Übersetze: „Saepe fiebat, ut legati ad Caesarem venirent.“ 
- ... ??? ...

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

Es geschah oft (es kam häufig vor), dass Legaten 
(Unterhändler) zu Caesar kamen.

709) Betrachte noch einmal das Beispiel „Saepe fiebat, ut legati ad 
Caesarem venirent“.

! Bei dem Nebensatz, der durch „ut“ mit Konjunktiv eingeleitet 
! wird, handelt es sich um einen ... (Finalsatz? Wunschsatz? 
! Konsekutivsatz?) ... .



Konsekutivsatz

710) Das Verb „fieri - geschehen, werden, gemacht werden“ mit 
den Stammformen „fio, factus sum“ hat etwas merkwürdige 
Eigenschaften; es hat im Präsensstamm zwar aktive 
Formen, aber es hat keine wirklich aktive Bedeutung 
(„geschehen, werden“) und dient sogar als Passiv zu dem 
Verb „facere“. 

! Was bedeutet demnach: „Pons fit.“ - ... ??? ...

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

Eine Brücke wird gebaut.



711) Der Indikativ Präsens des Verbs „fieri“ hat die Formen:      
„fio, fis, fit, fimus, fitis, fiunt“. Wenn man sich das gemerkt 
hat, sind die übrigen Formen wie bei „facere“ im 
Präsensstamm leicht zu bilden. Man muss nur akzeptieren, 
dass die Formen aktiv aussehen, aber mehr oder 
weniger ... ??? ... Bedeutung haben.

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

passive 

712) Bilde zu dem Konjunktiv Präsens von „facere“ (faciam, 
facias, faciat, ...) das Passiv durch die entsprechenden 
Formen von „fieri“: ... ??? ...



fiam, fias, fiat, fiamus, fiatis, fiant

713) Bilde zu dem Indikativ Imperfekt von „facere“ (faciebam, 
faciebas, faciebat, ...) das Passiv durch die entsprechenden 
Formen von „fieri“: ... ??? ...

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

fiebam, fiebas, fiebat, fiebamus, fiebatis, fiebant

714) Bilde zu dem Konjunktiv Imperfekt von „facere“ (facerem, 
faceres, faceret, ...) das Passiv durch die entsprechenden 
Formen von „fieri“: ... ??? ...

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

fierem, fieres, fieret, fieremus, fieretis, fierent



715) Bilde zu dem Futur I von „facere“ (faciam, facies faciet, ...) 
!das Passiv durch die entsprechenden Formen von 
!„fieri“: ... ??? ...

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

fiam, fies, fiet, fiemus, fietis, fient

716) Bilde von „fieri“ den Indikativ Perfekt Passiv, der völlig mit 
dem Indikativ Perfekt Passiv von „facere“ übereinstimmt 
(das kennst du schon lange): ... ??? ...

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

factus sum, factus es, factus est, 
facti sumus, facti estis, facti sunt



717) Zur Wiederholung: Bilde von „facere“ bzw. „fieri“ die          
3. Person Singular im Konjunktiv Perfekt Passiv,               
im Indikativ und Konjunktiv Plusquamperfekt Passiv und 
im Futur II Passiv: ... ??? ...

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

factus sit, factus erat, factus esset, factus erit

718) Betrachte den folgenden Satz, den man rhythmisch sprechen 
kann:

! „Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Wenn auch 
! die Kräfte fehlen, ist dennoch der (gute) Wille zu loben.“
! Die Konjunktion „ut“ mit Konjunktiv kommt hier in der 
! Bedeutung „wenn auch“ oder „selbst wenn“ vor; sie leitet 
! also einen ... ??? ... ein.



Konzessivsatz 
(Diese Bedeutung von „ut“ kommt aber nur selten vor.)

                         

Weiter geht es 
mit Nummer 719 !


