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Titel: Klassenarbeiten zum Lehrbuch "VIVA 1" - Lektionen 06 - 10 

Reihe: Klassenarbeiten direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 62098 

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 06 bis 10 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 6 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche. 

 

Hodie   etiam   Selici   cum   liberis   in   Capitolium   currunt,   nam   ibi   

sacrificium   videre   cupiunt.   Cuncti   gaudent   et   cum   multis   hominibus   

imperatorem   Augustum   videre   cupiunt.   Etiam   propinqui 1   Capitolium   

petunt,   nam   carmina   Horatii   poetae 2   audire   cupiunt.   Laeti   sunt,   quod   

poetam   claram   cognoscunt. 3   In   Capitolio   sacerdotes   hostias   immolant    

et   deos   placant.   A   deis   pacem   et   fortunam   bonam   petunt.   Sed   

Marcum   ludi   et   sacrificia   non   delectant. [61]   In   Capitolio   esse   non   

cupit.   Cibum   emere   vult. 4   Gaiam   ludi   etiam   non   delectant.   Nam   

puerum   pulchrum   exspectat.   Sed    ubi   puer   est? [82]   Puer   non   modo   

pulcher,   sed   etiam   clarus   et   magnus   est.   Gaia   puerum   exspectat. 

Angaben 

1. propinquus,  i  m.  - Nachbar 

2. Horatius  poeta,  ae  m. - der Dichter Horaz 

3. cognoscere,  cognosco - erkennen, kennen lernen 

4. vult   - 3. Person Singular von velle = wollen 

 

II. Aufgaben 

1. Ordne die folgenden Verbformen in die Tabelle ein und ergänze die fehlenden. 

verbero – gaudes – currit – cupimus – estis - veniunt 

 verberare gaudere currere 

1. Pers. Sg.    

2. Pers. Sg.    

3. Pers. Sg.    

1. Pers. Pl.    

2. Pers. Pl.    

3. Pers. Pl.    
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