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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch Felix: Lektion 37 - 40
Reihe: Felix - Ausgabe A
Bestellnummer: 40392
Kurzvorstellung: •

Sie benutzen das Lehrbuch Felix und suchen praktische Übungen, um
die erlernten Themen zu festigen? Dann ist dieses Übungsblatt, das Sicherheit im Umgang mit grammatischen und geschichtlichen Themen
ermöglicht, genau richtig!

•

als zusätzliches Lehrmaterial für die Arbeit am Lehrbuch Felix (Ausgabe
A) oder zur Vorbereitung auf die nächste Klassenarbeit.

•

an den Lektionen des Lehrbuchs orientiert.

•

ab dem 1. Lernjahr Latein

Inhaltsübersicht: •

Übungen und Lösungsblätter
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Lösung:
Übung 1:
veni
venit
veneramus
venisti
venies

Übung 2:

=> ii
=> it / iit
=> ieramus
=> isti
=> ibis

venient
veniebatis
veniunt
=> eunt
venio
venerunt

=> ibunt
=> ibatis
=> eo
=> ierunt

(mehrere Übersetzungsvorschläge möglich!)

a) [Periculis multis subitis] amici incolumes domum redierunt.
PPP => Abl.Abs. => Nachdem viele Gefahren erduldet worden waren / sie viele Gefahren erduldet
hatten, sind die Freunde unversehrt nach Hause zurückgekehrt.
b) [Orationem magnam ante curiam habiturus] legatus forum celeriter transierat.
PFA => PC
=> Um vor dem Rathaus eine bedeutende Rede zu halten, hatte der Gesandte
den Markt platz überquert.
c) [Hostibus plus valentibus] milites Romanes in Galliam recedere cogentur.
PPA => Abl.Abs. => Weil die Feinde stärker sind, sind die römischen Soldaten gezwungen
sich zurückzuziehen.

Übung 3:

(als Anhalt, je nach Begrenzung von Wortarten oder Definitionen)

Wortfeld (Fort-)Bewegung
näherungsweise auch
ggf. auch Komposita

=> ire, currere (cursus), venire, movere (motus), cedere
=> trahere, cadere, ducere, ascendere, descendere, mittere, etc.
=> adire, advenire, accedere, etc.
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Lösung:
Übung 1:
ipsarum
eosdem
ipso
idem
ipsis

=> earundem
=> ipsos
ipsa
=> eodem
=> ipse, ipsum
=> (e)isdem

eadem

=> ipsa
=> eadem
eiusdem => ipsius
ipsi
=> eidem
eaedem => ipsae

Übung 2:
a)

novis temporibus = in modernen Zeiten/ in neuerer/heutiger Zeit
hoc die
= an diesem Tag
tribus annis
= in drei Jahren
prima nocte
= zur/in der ersten Nacht
eadem hora
= zur/in der gleichen Stunde

b)
ipse wird genutzt, um jemanden oder etwas besonders hervorzuheben, und kann daher flexibel sehr
terschiedlich übersetzt werden:

un-

= Der Herr selbst kommt auf die Felder.
= Gerade der Herr kommt auf die Felder.
= Besonders der Herr kommt auf die Felder.
usw.

Übung 3:

(Erklärung als Anhalt)

Die Römer hatten einst an der Allia im 4.Jahrhundert v.Chr. eine große Niederlage gegen die hereinfallenden Gallier erlitten (siehe Lektionstext und geschichtliche Erläuterungen), deren Größe und Stärke die römischen Soldaten
zudem erheblich einschüchterte. Auch wurde Rom im Zuge dieser Niederlage, die als dies ater (~ Unglückstag) in
die römische Geschichte Einzug nahm, von den Galliern geplündert und beinahe erobert. Die Furcht vor einer erneuten gallischen Invasion war groß und führte dazu, dass die Römer in der Folgezeit viele Kriege gegen Gallien
führten, um diese Völker von Italien fernzuhalten. Metus Gallicus bezeichnet also die tiefsitzende Furcht vor dem
gallischen Gegner, die die Römer noch bis in die Kaiserzeit prägte.
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Lehrbuch Felix (Ausgabe A): Lektion 40
Übung 1

Bestimme die folgenden Formen von aliquis bzw. aliqui und ordne sie der substantivischen und/oder adjektivischen Bildung zu.
(Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich!)

aliquo

______________________ aliquid

______________________

aliquibus

______________________ aliquis

______________________

aliquarum

______________________ aliquem

______________________

aliqua

______________________ alicui

______________________

aliquas

______________________ aliquod

______________________

Übung 2

Gib jeweils zwei mögliche Übersetzungen an.

a)

Imperator invictus copias suas in regionem aliquam hostis duxit.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b)

Aliquis a vobis Carthaginienses feroces in Romanos pugnavisse nescivit.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Übung 3
Hintergrundwissen aufpolieren!
Erläutere mit deinem bisherigen Wissen die
Umstände der auf diesem Bild gezeigten Situation.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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