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Titel: Klassenarbeiten zum Lehrbuch "VIVA 1" - Lektionen 16 - 20 

Reihe: Klassenarbeiten direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 62093 

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 16 bis 20 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 16 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche. 

Die Ehefrau von Romulus beklagt sich bei ihrem Mann: 

„ Hodie   ad   te   veni,   quod   magna   cura   me   et  alias   uxores   torquet 1. 

Nam   patriam   nostram   desideramus 2.   Quando   patres   et   matres   carae ad   

nos   venire   poterimus?   Quando   patriam   pulchram   videbimus? Quando   

cum   Sabinis   pacem   facies?   Velne   Sabini   Romanos   petebunt   et   nos   

liberabimus ).   Amicae   nostrae   sine   nos   montes   altos   petere   possunt.   

Aquam   claram   bibere 4 possunt   e   fontibus 5  claris,   bene   cenare   possunt.   

Vivemusne   in   honoribus   apud   Romanos?   Licebitne   nobis   nos   liberos   

nostros   etiam   linguam   nostram   docere?   Licebitne   liberos   nostros   etiam   

mores   Sabinorum   cognoscere?  

Angaben 

1. torquere, torqueo - hier: quälen, martern 

2. desiderare - vermissen 

3. liberare  - befreien 

4. bibere  - trinken 

5. fons,  fontis  m. - Quelle 

 

II. Aufgaben 

1. Bilde das Futur zu den angegebenen Formen! Übersetze die neu gebildete Form 

 ins Deutsche. 

Ausgangsform Futurform Übersetzung 

iuvo   

diligebas   

exit   

colebamus   

metuitis   

pepererunt   
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2. Ordne folgende Formen richtig den Tempora zu. 

is – iimus – ii – ierunt – ibo – ibitis – ibimus – ibat – ibant – ibamus – eunt – eo 

Präsens Imperfekt Futur I Perfekt 

    

    

    

    

 

 

3. Grenze die Satzbausteine ab (Subjekt, Prädikat, Objekt, adverbiale 

 Bestimmung). 

 

a) Sorores   duae   iam   semper   deas   colebant. 

 

b) Ego   deam   multis   verbis   orabo.    

 

c) Vos   autem   saepe   villam   nostram   adibitis   et   liberos   curabitis. 
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