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Titel: Klassenarbeiten zum Lehrbuch "VIVA 1" - Lektionen 02 - 05 

Reihe: Klassenarbeiten direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 62095 

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 02 bis 05 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: • Vier beispielhafte Vorlagen für Klassenarbeiten 

• Lösungen 
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 2 

I. Übersetze folgenden Text ins Deutsche. 

 Esel und Sklave 

 Statim    dominus    servum    videt.   Sed   servus   laborare   non   potest. 1   

Nam   asinus 2   carrum   trahere   non   vult. 3   Servus   autem   carrum    trahere   

non   potest. 4   Servus   asinum   verberat.    Tum    filius    Marcus   currit    et   

dicit: „Asinum  verberare   non   licet.“   Servus   asinum   trahit,   servus   

clamat,   servus   blanditias 5   dicit,   sed   asinus   non   movet.   Tum   Marcus   

dicit:  „Asinus   donum   cupit.   Multi 6   asini  dona   cupiunt.   Multi   asini   

cibum   cupiunt.   Tum   dominus   dicit:   „Necesse   est   frumentum   et   

herbas   apportare.“ 

Angaben 

1. laborare  non potest - arbeiten, er kann nicht 

2. asinus,  i  m.  - Esel 

3. vult   - er will 

4. itaque   - daher 

5. blanditiae,  arum  f. - Schmeicheleien  

6. multi   - viele 

 

II. Aufgaben 

1. Bilde jeweils den Akkusativ zu folgenden Substantiven und übersetze ihn ins 

 Deutsche. 

Ausgangsform Akkusativ Übersetzung 

dominus   

silentium   

liberi   

bestia   

herbae   

negotia   
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