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Titel: Klassenarbeiten zum Lehrbuch "VIVA 1" - Lektionen 11 - 15 

Reihe: Klassenarbeiten direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 62091 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten jeweils 4-5 Klassenarbeiten mit einer 

entsprechenden Anzahl von Lösungsblättern zum Lehrbuch “VIVA I” (ISBN 

978-3-525-71093-7 – das Einzelbuch hat die ISBN 978-3-525-71065-4) – aus 

dem Verlag Vandenhoeck & Ruprecht. 

Die Sammlung umfasst Klassenarbeiten zu den Lektionen 11 bis 15 des 

Buches, die auf das Vokabular des Buches abgestimmt sind. 

Die Übungen sind vielfältig gestaltet und abwechslungsreich. 

VIVA ist für den früh beginnenden Lateinunterricht an Gymnasien oder 

Gesamtschulen ausgelegt (1. oder 2. Fremdsprache). Der Lehrgang führt mit 

drei Bänden in drei Lernjahren zur Lektürefähigkeit und ist an neuen 

kompetenzorientierten Kerncurricula ausgerichtet. 

Inhaltsübersicht: • Fünf beispielhafte Vorlagen für Klassenarbeiten 

• Lösungen 
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 11 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche. 

Über Romulus und Remus  

Paulo   post 1  fratres   urbem 2  novam   condere 3  volunt.    Sed   diu   idoneum   

locum 4   non   inveniunt.   Subito   Romulus   dicit:   „Consilium 5   deorum   

petere   debemus,   quod    decernere 6   non   possumus.   Potestas 7   deorum   

apud  8  nos   multum   valet. 9“  Tum   Remus   cum   viris   ad   Aventinum 10   

montem 11  properat,   dum 12   Romulus   cum   amicis   Palatium 13  montem   

petit.   Dum   Romulus   signum   deorum   exspectat,   amici   Remi   veniunt.   

Magna   voce   clamant:  „Remus   iam   sex 14  vultures  15 vidit 16.   Remus   rex   

urbis   est.“   Tum   viri   Romuli   respondent:   „Romulus   duodecim 17  

vultures   vidit.   Romulus   rex   urbis   esse   debet.“ 

Angaben 

1. paulo post  - kurz darauf 

2. urbs,  urbis  f.  - Stadt 

3. condere   - gründen 

4. locus,  i  m.  - Ort, Platz 

5. consilium,  i  n.  - Rat 

6. decernere  - entscheiden 

7. potestas,  atis  f.  - Macht 

8. âpud  + Akk.  - bei 

9. multum valere  - viel gelten 

10. Aventinus,  i  m.  - Aventin, Hügel in Rom  

11. mons,  montis  m. - Berg 

12. dum   - während 

13. Palatius,  i    - Palatin, Hügel in Rom 

14. sex   - sechs 

15, vultur,  uris  m.  - Geier 

16. vidit   - Perfekt zu videre: er hat … 

17. duodecim  - zwölf 

 

II. Aufgaben 

1. Bilde zu den folgenden Verbformen von ‚currere‘ die entsprechenden von ‚ire‘. 

a) curris  _________________________________________________________ 

b) curre  _________________________________________________________ 

c) currunt  _________________________________________________________ 

d) currimus _________________________________________________________  
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