
Lösungen zu: UT-Sätze (25.4.) 

 Begehr- Final- Konsekutiv- 

Turrim ascendimus, ut accuratius omnia videamus.   x  

Wir steigen auf den Turm, damit wir alles genauer sehen.    

Opto, ut valeatis!  x   

Ich wünsche, dass es euch gut geht!    

Multi cives a Cicerone petiverunt, ut se defenderet.  x   

Viele Bürger baten Cicero darum, dass er sie verteidigt.    

Lucius rogavit, ut omnia de itinere sibi narrarem. x   

Lucius bat, dass ich ihm alles über die Reise erzähle.    

Efficiam, ut omnia mihi narret. x   

Ich werde erreichen, dass er mir alles erzählt!    

Discessit, ut amicam visitaret.  x  

Sie ist fortgegangen, um eine Freundin zu besuchen.    

Vide, ne amicum offendas! x   

Achte darauf, dass du den Freund nicht verletzt.    

Operam dedi, ut ad nos veniret. x   

Ich habe mich darum bemüht, dass er zu uns kommt.    

Medicus venit, ut te sanet.  x  

Der Arzt kommt, um dich zu heilen.    

Leges breves sunt, ut facillime teneantur.  x  

Gesetze sind kurz, damit sie leichter behalten werden (i. S.v. merken). 
   

Orpheus in Tartarum descendit et a Plutone petit, ut uxor sibi reddatur. 
x   

Orpheus steigt in die Unterwelt hinab und bittet Pluto darum, dass ihm die Frau zurückgegeben 
wird.    

 

 Begehrsatz- Final- Konsekutiv- 
Medicus imperat, ut domi maneam. 
Medicus imperavit, ut domi manerem. x   
Der Arzt verlangt, dass ich zuhause bleibe. 
Der Arzt verlangte, dass ich zuhause bleibe. x   
A fratre peto, ut scribat patri. 
A fratre petivi, ut patri scriberet. x   
Ich bitte meinen Bruder, dass er dem Vater schreibt. 
Ich bat meinen Bruder, dass er dem Vater schreibt. x   
Persuadeo tibi, ut mecum domum redeas. 
Persuasi tibi, ut mecum domum redires. 

x   

Ich überrede dich dazu, dass du mit mir nach Hause gehst. 
Ich überredete dich dazu, dass du mit mir nach Hause gehst. 

x   

Medicus venit, ut te sanet. 
Medicus venit, ut te sanaret. 

 x  

Der Arzt kommt, um dich zu heilen. 
Der Arzt kam, um dich zu heilen. 

 x  

Milites fugiunt, ne Romani se capiant. 
Milites fugerunt, ne Romani se caperent. 

 x  

Die Soldaten fliehen, damit die Römer sie nicht gefangen nehmen. 
Die Soldaten flohen, damit die Römer sie nicht gefangen nehmen. 

 x  

Formuliere die Regel, die sich aus den voranstehenden vier/acht Sätzen ergibt! 

Wenn das Prädikat des HS(=Haupthandlung) im Präsens steht,  steht das Prädikat des  ut-Satzes  (=Nebenhandlung) im Konj. Päsens. 
Wenn das Prädikat des HS(=Haupthandlung) im   Perfekt/Imperfekt   steht,  steht das Prädikat des  ut-Satzes  (=Nebenhandlung) im   
Konjunktiv Imperfekt . 



Finde in der Liste unserer Stammformen nun jene Verben, die nach deinem Urteil ein begehrendes UT bewirken! 

peto, quaero, constituo, consulo, iubeo (öfter mit Inf.), persuadeo, (id) ago, cogo, 
video, contendo, (operam) do 

 
abstineo, metuo, defendo, resisto 

Folgesätze/Konsekutivsätze 

Tantus est tumultus, ut non te audiam.  So-Begriff: tantus 

Der Wirbel ist so groß, dass ich dich nicht höre. tumultus, us m.      
Lärm 

Non tam imperitus fui, ut haec nescirem. So-Begriff:tam 

So ahnungslos bin ich nicht, dass ich das nicht weiß (wüsste). imperitus 3      
ahnungslos,  
                        
unerfahren 

Hercules tam fortis erat, ut variis cum monstris pugnaret. So-Begriff: tam 

Hercules war so tapfer, dass er mit vielen Ungeheuern kämpfte.  

Tanta fuit ira Cleopatrae, ut Caesarem dimitteret. So-Begriff:: tanta 

Kleopatras Zorn war so groß, dass sie Caesar fort schickte.  

Captivus tam celeriter cucurrit, ut comprehendi non posset. So-Begriff:tam 

Der Gefangene lief so schnell, dass er nicht gefasst werden konnte.  

Übersetze nun MIR Text L22. 

Liste hier alle UT- bzw. NE/UT NON-Sätze auf und entscheide dann, ob es sich um einen Begehr-, einen Final- oder einen Konsekutivsatz 
handelt! 

 Begehrsatz Final- Konsekutiv- 

ut tandem Troiam expugnarent  x  

ut servam pulcherrimam sibi traderet x   

ne castra Graeca delerentur  x  

ut sibi arma daret x   

ut non solum hostes …caederet, sed etiam …. occideret   x 

ut eum sepelire posset  x  

Liste hier nun alle anderen Gliedsätze auf! 

 Einleitewort Üb. 

quamquam fortiter pugnabant quamquam obwohl 

qui oppidum … tenebant qui die 

qui … pugnaverat qui der 

qui … obtinebat qui der 

quam … amabat quam die 

dum A. …. est dum während 

postquam … interfecerunt postquam nachdem 

Ubi Achilles …. tradidit ubi sowie/als 

quod … putaverunt quod weil 

priusquam … constituit priusquam ehe 

ubi … movit ubi sobald 

postquam Hectorem sepeliverunt postquam nachdem 

 


