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Titel: Kleinasien und angrenzende Länder - Klassenarbeiten und 

Übungen passend zum Lehrbuch Prima und Prima Nova 

Reihentitel Üben und Verstehen - Latein 

Bestellnummer: 68248 

Kurzvorstellung: 
Die hier vorgestellten Materialien für Klassenarbeiten und Übungen 

entsprechen dem Wortschatz und den Texten von ‚Prima A‘, ‚Prima B‘ 

(Lektion 32 und 33) und ‚Prima Nova‘ (Lektion 33 und 34) des CC Buchner-

Verlages. 

Das Material ist genau auf die Anforderungen des Schulbuches 

zugeschnitten und dient der optimalen Vorbereitung der nächsten 

Klassenarbeit. Es eignet sich dank der ausführlichen Lösungen zur 

selbstorganisierten Erarbeitung und Wiederholung des Stoffes der 

Lektionen, kann aber auch im Unterricht bearbeitet werden. 

  Merkblatt: Das solltest du wissen und können 

 Liste häufiger Fehler und Schwierigkeiten 

 Verschiedene Übungen zum Grammatikstoff der Lektionen  32 und 
33 (Prima A, B) bzw. 33 und 34 (Prima Nova) 

 Wiederholungsübungen zu früher behandelten grammatikalischen 
Themen 

 3 verschieden schwierige Texte für die Übersetzungsaufgabe einer 
Klassenarbeit 

 Grammatikaufgaben zu Klassenarbeiten – passend zu den Themen 
des Unterrichts mit der Angabe von Punktzahlen wie in der 
Klassenarbeit 

 Ausführliches Lösungsangebot für alle Aufgaben 

 Kompetenzerwartungen zu den einzelnen Aufgaben 
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Hinweise zum Material: 

Das Material enthält 

 3 Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben – so wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen – mit unterschiedlichen  Schwierigkeitsgraden, aber auf den Inhalt oder 

die Grammatik der Lektionen und ihre Texte bezogen 

 Wiederholungsaufgaben zu wichtigen Grammatikthemen zurückliegender Lektionen 

 Übungen zu verschiedenen grammatikalischen Aspekten der Lektionen 

 Übersichten zu besonderen Schwierigkeiten der Grammatik und der Vokabeln der 

Lektionen 

 ausführliche Lösungsangebote zu allen Aufgaben 

 Kompetenzerwartungen zu den einzelnen Aufgaben 

 

Das kannst du mit dem folgenden Material bearbeiten und üben: 

1. Übung zur Deklination (Sprachkompetenz) 

2. Übung zur Konjugation (Sprachkompetenz) 

3. Übungen zur Steigerung der Adjektive und Adverbien (Sprachkompetenz) 

4. Übung zum AcI (Sprachkompetenz, Text- und Übersetzungskompetenz) 

5.  Übung zum Ablativus absolutus (Sprachkompetenz, Text- und 

Übersetzungskompetenz) 

6. Übung zu den verschiedenen Pronomina (Sprachkompetenz) 

7. Übung zu den sogenannten Irrläufern – Erkennen von Formen, Erkennen von 

 Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Formen, Bestimmung des Irrläufers und 

 Formulierung der Kriterien dafür (Sprachkompetenz) 

8. 3 Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben – so wie sie in der Klassenarbeit auch 

 vorkommen – unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber immer auf den Inhalt der 

 Lektionen und ihre Texte bezogen ((Text- und Übersetzungskompetenz, 

 Sprachkompetenz, Sachkompetenz) 
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Aufgaben: 

I. Gib die Deklinationsklasse und den Kasus der folgenden Substantive 
an. (Prima A, B – nach Lektion 32/33, Prima nova – nach Lektion 
33/34) 

 

 Sprachkompetenz 

 

a) adventum _________________________________________________________ 

b) malum  _________________________________________________________ 

c) fiderum _________________________________________________________ 

d) rationum _________________________________________________________ 

e) dierum  _________________________________________________________ 

f) furorum _________________________________________________________ 

g) domuum _________________________________________________________ 

h) caelum  _________________________________________________________ 

i) luctuum _________________________________________________________ 

j) adulescentium _________________________________________________________ 

k) modorum _________________________________________________________ 

l) funerum _________________________________________________________ 

m) custodum _________________________________________________________ 

n) legum  _________________________________________________________ 

o) exercituum _________________________________________________________ 

p) sperum  _________________________________________________________ 

q) flammarum _________________________________________________________ 

r) honorum _________________________________________________________ 

s) flagitiorum _________________________________________________________ 

t) timorum _________________________________________________________ 
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XV. 3. Klassenarbeit (Prima A, B – nach Lektion 33, Prima nova - nach 
Lektion 34) 

Übersetze den folgenden Text in gutes Deutsch. 

Text- und Übersetzungskompetenz 

 

Über die Pyramiden 

Omnes   homines   sciunt   pyramides 
1)

,   quas   in   Aegypto 
2)

   visitare 
3)

   

possumus,   monumenta   magnitudine   mira   esse.    Nonnulli   homines   etiam   

dicunt   ea   alio   aedificio   conferri
 4)

  non   posse.   Ob   eam   causam   multos   

homines   nationum 
5)

  multarum  pyramides   iam   antiquis   temporibus   

visitabant.   Ingentissimis   in   pyramidibus   corpora    regum   clarissimorum   

condita
 6)

  esse   legere   possumus   incredibilibus   opibus   allatis 
7)

.   Ea   bona,   

qui   pretio   maximo   in   aedificiis   egregiis 
8)

  collocata 
9)

  sunt,   una   cum   

regibus   mortuis   deposita   esse   scimus.   Sed   scimus   etiam   latrones   

pessimos   ea   bona   rapuisse,   postquam   pyramides   aperuerunt.   Aegypti   

putabant   aurum   et   argentum   viris   potentissimis   post   mortem   usui   

esse 
10)

.   Neque    homines   neque   motus   terrae   aedificia   ingentia   

exstinguere   potuisse   non  ignoramus. 

Angaben 

1. pyramis,  idis  f.     - Pyramide 

2. Aegyptus,  i, f.     - Ägypten   

3. visitare      - besuchen    

4. conferre      - vergleichen  

5. natio,  onis  f.     - Nation  

6.  condere      - hier, bestatten 

7. afferre, affer o, attuli, allatum   - herbeibringen 

8. egregius,  a,  um     - besonders, ausgezeichnet 

9. collocare     - aufstellen  

10. usui esse     - von Nutzen sein  



 

 

 

Titel: Kleinasien, eine berühmte Provinz - Klassenarbeiten und 

Übungen passend zum Lehrbuch Prima und Prima nova 

Reihentitel Üben und Verstehen - Latein 

Bestellnummer: 68272 

Kurzvorstellung: 
Die hier vorgestellten Texte für Klassenarbeiten und Übungen entsprechen 

dem Wortschatz und den Texten von ‚Prima A‘, ‚Prima B‘  (Lektion 34 und 

35) und ‚Prima nova‘ (Lektion 35 und 36) des CC Buchner-Verlages. 

Das Material ist genau auf die Anforderungen des Schulbuches 

zugeschnitten und dient der optimalen Vorbereitung der nächsten 

Klassenarbeit. Es eignet sich dank der ausführlichen Lösungen zur 

selbstorganisierten Erarbeitung und Wiederholung des Stoffes der 

Lektionen, kann aber auch im Unterricht bearbeitet werden. 

Inhalt  Merkblatt: Das solltest du wissen und können 

 Liste häufiger Fehler und Schwierigkeiten 

 Wiederholungsübungen zu früher behandelten grammatikalischen 
Themen 

 Verschiedene Übungen zum Grammatikstoff der Lektionen (Lektion 
34 und 35 - Prima A, B) bzw. (Lektion 35 und 36 - Prima nova) 

 Vier verschieden schwierige Texte für die Übersetzungsaufgabe 
einer Klassenarbeit 

 Grammatikaufgaben von Klassenarbeiten – passend zu den Themen 
des Unterrichts mit der Angabe von Punktzahlen wie in der 
Klassenarbeit 

 Ausführliches Lösungsangebot für alle Aufgaben 

 Kompetenzerwartungen zu allen Aufgaben 
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Hinweise zum Material: 

Das Material enthält: 

 Vier Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben – so, wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen – unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber immer auf den Inhalt der 

Lektionen und ihre Texte bezogen 

 Wiederholungsaufgaben zu wichtigen Grammatikthemen 

 Übungen zu verschiedenen grammatikalischen Aspekten der aktuellen Lektionen 

 Hilfen für die Übersetzung von Sätzen 

 Übersichten zu besonderen Schwierigkeiten der Grammatik und der Vokabeln der 

Lektionen 

 ausführliches Lösungsangebot zu allen Aufgaben 

 Kompetenzerwartungen zu den einzelnen Aufgaben 

 

Das kannst du mit dem folgenden Material bearbeiten und üben: 

1. Übung zur Verwendung des Pronomens ‚aliqui‘ (Sprachkompetenz) 

2. Wiederholungsübung zur Bildung der verschiedenen Tempora der Verben 

 (Sprachkompetenz) 

3. Formen von ‚esse‘ und ‚ferre‘ + Komposita (Sprachkompetenz) 

4. ausführliche Anleitung und Übung zur Übersetzung komplexer Satzperioden (Text- 

 und Übersetzungskompetenz) 

5. Übung zur Deklination (Sprachkompetenz) 

6. Übungen zum AcI (Sprachkompetenz) 

7. Übung zum Bestimmen von Nebensätzen (Textkomptenz) 

8. Übung zu den Irrläufern (Sprachkompetenz) 

9. Vier Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben – so, wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen – unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber immer auf den Inhalt der 

Lektionen und ihre Texte bezogen ((Text- und Übersetzungskompetenz, 

Sprachkompetenz) 
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Vokabeln und Grammatik, bei denen es häufig Schwierigkeiten gibt: 

1. Bei Substantiven musst du den Genitiv und das Geschlecht mitlernen. Ansonsten 

gibt es Probleme bei den Endungen, die mehrfach auftreten, z. B. -e oder -i.  

2. Achte beim AcI immer auf das Zeitverhältnis. Der Infinitiv Präsens gibt die 

Gleichzeitigkeit an, der Infinitiv Perfekt die Vorzeitigkeit. Hier passieren in 

Übersetzungen die meisten Fehler. 

3. Nicht selten wird der Nebensatz falsch übersetzt, oft als Hauptsatz. Zuerst muss 

immer der Hauptsatz festgestellt und dann mit den Fragen nach den einzelnen 

Satzteilen übersetzt werden. Am besten ist es, wenn du den Hauptsatz, den du 

übersetzt hast, in dein Heft notierst. Dann folgt der Nebensatz. Übersetze 

zunächst nur das einleitende Wort und die Verbform. Den Rest des Nebensatzes 

bearbeitest du dann mit denselben Fragen wie den Hauptsatz. 

 Beispiel: Postquam Polynices Thebas reliquit et ad Argos iit, ibi multos 

  socios collegit et cum eis ad Thebas rediit. 

 Hauptsatz:  ibi multos socios collegit et cum eis ad Thebas rediit. 

  Dies ist der Hauptsatz. Der andere Teil des Satzes ist ein Nebensatz, da er 

 mit der Konjunktion ‚postquam‘ eingeleitet wird. 

 Nebensatz:  Postquam Polynices Thebas reliquit et ad Argos iit, … 

   Du erkennst den Nebensatz an der Konjunktion ‚postquam‘. 

 

4. Vor allem das PPP von ‚ferre’ übersiehst du leicht. Denke daran, dass dieses  

            Verb  seine Stammformen sehr unregelmäßig bildet. 

 

5. Tipp zum Vokabellernen: Viele Worte können über deutsche Fremdworte oder 

 die Fremdsprachen abgeleitet werden. Hier kannst du dir eine Menge Lernen 

 ersparen. 
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VIII. Unterstreiche in den folgenden Sätzen jeweils den Nebensatz und gib 
an, um welche Art von Satz es sich handelt. Eine Übersetzung ist nicht 
erforderlich. (Prima A, B – nach Lektion 35, Prima nova – nach 
Lektion 36) 

 Textkompetenz 

 

Auszug aus dem ersten Buch von Caesars Schrift ‚Commentarii de bello Gallico‘: 

Apud   Helvetios   longe   nobilissimus   fuit   et   ditissimus   Orgetorix.  Is   M.   Messala,   

[et   P.]   M.   Pisone   consulibus   regni   cupiditate   inductus   coniurationem   nobilitatis   

fecit   et   civitati   persuasit,   ut   de   finibus   suis   cum   omnibus   copiis   exirent:   [id]   

perfacile    esse,   cum   virtute   omnibus   praestarent,    totius   Galliae   imperio    potiri.   Id   

hoc   facilius   iis   persuasit,   quod   undique   loci   natura   Helvetii   continentur:   una   ex   

parte   flumine   Rheno   latissimo   atque    altissimo,   qui   agrum   Helvetium   a   Germanis   

dividit;   altera   ex   parte   monte   Iura   altissimo,   qui   est   inter   Sequanos   et   

Helvetios;   tertia   lacu   Lemanno   et   flumine   Rhodano,   qui   provinciam   nostram   ab   

Helvetiis   dividit.   His  rebus  fiebat,  ut  et  minus  late   vagarentur  et  minus  facile 

finitimis  bellum  inferre  possent;  qua  ex  parte   homines  bellandi  cupidi magno  dolore  

adficiebantur.   Pro   multitudine   autem   hominum   et   pro   gloria   belli   atque  

fortitudinis   angustos   se   fines   habere   arbitrabantur,   qui   in  longitudinem   milia  

passuum   CCXL,   in   latitudinem   CLXXX   patebant.  
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Titel: Die Römer in Gallien - Klassenarbeiten und Übungen passend 

zum Lehrbuch Prima und Prima nova 

Reihentitel Üben und Verstehen - Latein 

Bestellnummer: 68273 

Kurzvorstellung: 
Die hier vorgestellten Texte für Klassenarbeiten und Übungen entsprechen 

dem Wortschatz und den Texten von ‚Prima A‘, ‚Prima B‘  (Lektion 36 - 40 ) 

und ‚Prima nova‘ (Lektion 37 -40 ) des CC Buchner-Verlages. 

Das Material ist genau auf die Anforderungen des Schulbuches 

zugeschnitten und dient der optimalen Vorbereitung der nächsten 

Klassenarbeit. Es eignet sich dank der ausführlichen Lösungen zur 

selbstorganisierten Erarbeitung und Wiederholung des Stoffes der 

Lektionen, kann aber auch im Unterricht bearbeitet werden. 

Inhalt  Merkblatt: Das solltest du wissen und können 

 Liste häufiger Fehler und Schwierigkeiten 

 Wiederholungsübungen zu früher behandelten grammatikalischen 
Themen 

 Verschiedene Übungen zum Grammatikstoff der Lektionen  

 36 -40 (Prima A, B) bzw. Lektionen 37 – 40 (Prima nova) 

 4 verschieden schwierige Texte für die Übersetzungsaufgabe einer 
Klassenarbeit 

 Grammatikaufgaben von Klassenarbeiten – passend zu den Themen 
des Unterrichts mit der Angabe von Punktzahlen wie in der 
Klassenarbeit 

 Ausführliches Lösungsangebot für alle Aufgaben 

 Kompetenzerwartungen zu allen Aufgaben 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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Hinweise zum Material: 

Das Material enthält: 

 Vier Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben – so wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen – unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber immer auf den Inhalt und 

die Grammatik der Lektionen und auf ihre Texte bezogen 

 Wiederholungsaufgaben zu wichtigen Grammatikthemen 

 Übungen zu verschiedenen grammatikalischen Aspekten der aktuellen Lektionen 

 Hilfen für die Übersetzung von Sätzen 

 Übersichten zu besonderen Schwierigkeiten der Grammatik und der Vokabeln der 

Lektionen 

 ausführliches Lösungsangebot zu allen Aufgaben 

 Kompetenzerwartungen zu den einzelnen Aufgaben 

 

Das kannst du mit dem folgenden Material bearbeiten und üben: 

1. Konjugation von ‚ire‘, ‚velle‘ und ‚nolle‘ (Sprachkompetenz) 

2. Übungen zur Konnjugation der verschiedenen Konjunktivformen (Sprachkompetenz) 

3. Übung zum kritischen Umgang mit Übersetzungen (Text- und 

 Übersetzungskompetenz) 

4. Übung zu den sogenannten Irrläufern – Erkennen von Formen, Erkennen von 

 Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Formen, Bestimmung des Irrläufers und 

 Formulierung der Gründe (Sprachkompetenz) 

5. Übungen zum Umgang mit Texten (Text- und Übersetzungskompetenz) 

6. Übung zur Konjugation (Sprachkompetenz) 

7. Übung zum Umgang mit dem Lexikon (Sprachkompetenz, Sachkompetenz) 

6. Vier Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben – so wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen – mit unterschiedlichenn Schwierigkeitsgraden, aber immer auf den Inhalt 

der Lektionen und ihre Texte bezogen ((Text- und Übersetzungskompetenz, 

Sprachkompetenz) 
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Aufgaben: 

I. Im folgenden Gitter sind verschiedene Formen von velle, nolle und ire 
versteckt. Konzentriere dich bei der Suche auf alle Richtungen 
(vertikal, horizontal, diagonal). (Wiederholungsaufgabe) (Prima A, B 
– nach Lektion 36, Prima nova – nach Lektion 37) 

 Sprachkompetenz 

 Schreibe die Formen in die Zeilen unten und übersetze sie. 

Tipp: Insgesamt findest du 25 Formen. 

V V I S E L O V A S 

U O E I A T E L O N 

L L L L S E A N T T 

T U I O I T A T I I 

I N R S U M I U N L 

R T E A T U L R N O 

E I S O L O N O E N 

M A L O V E L L E T 

A N N O L I M A B I 

E T I L O N O L I S 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



SCHOOL-SCOUT  Die Römer in Gallien  Seite 13 von 40

 

 

VIII. In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Hauptsätze jeweils falsch 
miteinander kombiniert. Durch Übersetzen oder zumindest durch 
eine Textvormittlung kann es dir gelingen, die Sätze richtig 
zusammenzustellen und zu übersetzen. (Prima A, B – nach Lektion 39, 
Prima nova – nach Lektion 40) 

 

 Text- und Übersetzungskompetenz 

Homines conveniebant, cum opes a civibus paratas pro honore suo 

sumeret. 

Conspiciebant hanc ipsam palatii aulam 

ingenti sumptu perfectam, 

ut curis liberi vitam agere possent. 

Spectabant regionem illam, cum imperator flammas belli exstinxisset. 

Imperator providere debuit, cum nuntio adventus imperatoris perterriti 

essent. 

Imperator exemplo suo clarrissimo homines 

docebat, 

ut imperatorem suum salutarent. 

Omnis clamor belli in imperio aberat, ut imperatori suo pro beneficiis gratias 

agerent. 

Barbari enim Rhenum transire non audebant, ut laetitiam ab imperatore paratam 

cognoscerent. 

Cives coloniae Augustae Treverorum 

convenerant, 

quae virtus Romana sit. 

Nonnulli autem homines imperatorem 

reprehenderunt, 

ut divitias imperatoris viderent. 

Imperator exemplo suo homines imperii sui 

doceat, 

quanta cura imperatoris Romani esset. 

 

Angaben 

1. Palatii aulam   - die Aula des Palastes 

 



 

 

Titel: Germanien und Rom - Klassenarbeiten und Übungen passend 

zum Lehrbuch Prima und Prima nova 

Reihentitel Üben und Verstehen - Latein 

Bestellnummer: 68274 

Kurzvorstellung: 
Die hier vorgestellten Texte für Klassenarbeiten und Übungen entsprechen 

dem Wortschatz und den Texten von ‚Prima A‘, ‚Prima B‘  (Lektion 41 - 50) 

und ‚Prima nova‘ (Lektion 41 – 44 und Additum) des CC Buchner-

Verlages. 

Das Material ist genau auf die Anforderungen des Schulbuches 

zugeschnitten und dient der optimalen Vorbereitung der nächsten 

Klassenarbeit. Es eignet sich dank der ausführlichen Lösungen zur 

selbstorganisierten Erarbeitung und Wiederholung des Stoffes der 

Lektionen, kann aber auch im Unterricht bearbeitet werden. 

Inhalt  Merkblatt: Das solltest du wissen und können 

 Liste häufiger Fehler und Schwierigkeiten 

 Wiederholungsübungen zu früher behandelten grammatikalischen 
Themen 

 Verschiedene Übungen zum Grammatikstoff der Lektionen 41 - 50 
(Prima A, B) bzw. Lektion 41 – 44 undAdditum (Prima nova) 

 Vier verschieden schwierige Texte für die Übersetzungsaufgabe 
einer Klassenarbeit 

 Grammatikaufgaben von Klassenarbeiten – passend zu den Themen 
des Unterrichts mit der Angabe von Punktzahlen wie in der 
Klassenarbeit 

 Ausführliches Lösungsangebot für alle Aufgaben 

 Kompetenzerwartungen zu allen Aufgaben 
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Hinweise zum Material: 

Das Material enthält 

 Vier Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben – so wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen – unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber immer auf den Inhalt der 

Lektionen und ihre Texte bezogen 

 Wiederholungsaufgaben zu wichtigen Grammatikthemen 

 Übungen zu verschiedenen grammatikalischen Aspekten der aktuellen Lektionen 

 Hilfen für die Übersetzung von Sätzen 

 Übersichten zu besonderen Schwierigkeiten der Grammatik und der Vokabeln der 

Lektionen 

 ausführliches Lösungsangebot zu allen Aufgaben 

 Kompetenzerwartungen zu den einzelnen Aufgaben 

 

Das kannst du mit dem folgenden Material bearbeiten und üben: 

1. Wiederholungsübung zum Konjunktiv (Sprachkompetenz)  

2. Übung zur Deklination des Pronomens ‚iste‘ (Sprachkompetenz) 

3. Übung zur Bildung der drei Partizipien (PPA, PPP, PFA) (Sprachkompetenz) 

4. Übung zu den Irrläufern (Sprachkompetenz) 

5. Übung zum PFA im AcI (Text- und Übersetzungskompetenz) 

6. Übung zu den satzwertigen Konstruktionen des Lateinischen (AcI, ablativus 

 absolutus, PC) (Text- und Übersetzungskompetenz) 

7. Übungen zu Gerundium und Gerundivum (Sprachkompetenz, Textkompetenz) 

8. Vier Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben – so wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen – unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber immer auf den Inhalt der 

Lektionen und ihre Texte bezogen (Text- und Übersetzungskompetenz, 

Sprachkompetenz) 
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Aufgaben: 

I. Bilde zu den angegebenen Verbformen alle Konjunktivformen. 
(Wiederholungsaufgabe) (Prima A, B – nach Lektion 41, Prima nova – 
nach Lektion 41) 

 Achtung: Es sind nicht immer die Präsensformen angegeben. 

 Sprachkompetenz 

Ausgangsform Konjunktiv 

Präsens 

Konjunktiv 

Imperfekt 

Konjunktiv 

Perfekt 

Konjunktiv 

Plusquamperfekt 

differs     

deducuntur     

venimus     

potest     

ibam     

petivistis     

vivemus     

dederunt     

vis     

neglegebatis     

dicis     

agebamus     

audivit     

capient     

exspectamus     

 

II. Ergänze zu den folgenden Substantiven das Pronomen iste und 
übersetze den  Gesamtausdruck. (Prima A, B – nach Lektion 40, 
Prima nova – nach Lektion 41) 

 Sprachkompetenz 

 
1. tempore _________________________________________________________ 

2. sideris  _________________________________________________________ 

3. orbi  _________________________________________________________ 

4. obses  _________________________________________________________ 

5. liberis  _________________________________________________________ 
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6. Ulixes ad urbem oppugnandam et delendam dolum inveniebat. 

 _____________________________________________________________________ 

7. Filia canendo omnes homines domo expulit. 

 _____________________________________________________________________ 

8. Ad eas res constituendas senatores in curiam venerunt. 

 _____________________________________________________________________ 

9. Romulus cum sociis suis ad urbem condendam Palatinum properavit. 

 _____________________________________________________________________ 

10. Scimus Graecos Troiae oppugnandae causa multis navibus et militibus navigaverunt. 

 _____________________________________________________________________ 

 

X. Vorerschließung eines Textes (Prima A, B – nach Lektion 45, Prima 
nova – nach Lektion 44). Lies dir den folgenden Text aufmerksam 
zwei bis drei Mal durch und bearbeite danach die Aufgabenstellungen 
1 – 5. 

 

 Textkompetenz, Sachkompetenz 

 

Nachdem Cäsar die Nachricht erhalten hatte, dass die Helvetier durch das Gebiet der 

Sequaner und Haeduer ziehen wollten, erkannte er die große Gefahr für die ihm anvertraute 

Provinz. Er hob neue Truppen aus und zog mit diesen und den drei schon bestehenden 

Legionen in das jenseitige Gallien und ins Gebiet der Sugusiaver, also außerhalb der Provinz. 

 

Helvetii   iam   per   angustias   et   fines   Sequanorum   suas   copias 

traduxerant   et   in   Haeduorum   fines   pervenerant   eorumque   agros 

populabantur. 

Haedui, 

 cum   se   suaque   ab   iis   defendere   non   possent, 

legatos   ad   Caesarem   mittunt   rogatum 
1)

  auxilium: 

 Ita   se   omni   tempore   de   populo   Romano   meritos   esse, 

  ut   paene   in   conspectu 
2)

  exercitus   nostri   agri   vastari,  

  liberi   eorum   in   servitutem   abduci,  

  oppida   expugnari   non   debuerint.  
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