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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 1 - 5 

Bestellnummer: 61571 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten jeweils 4-5 Übungsblätter 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 Übungsblätter zu den Lektionen 1 bis 5 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. 

Michael
Stempel
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 1 - 5 

‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 2 – 5 

 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 5 schon: 

Deklination: Nominativ, Akkusativ und Ablativ Singular und Plural a-Deklination, o-

Deklination, 3. Deklination; Vokativ, Adjektive der a-/ o-Deklination 

Konjugation: 3. Person Singular und Plural aller fünf Konjugationsklassen, Imperativ, 

Infinitiv Präsens Aktiv, esse 

 

I. Bilde jeweils den Akkusativ zu folgenden Substantiven und übersetze sie ins 

 Deutsche! (nach Lektion 2) 

1. liberi  _________________________________________________________ 

2. domina _________________________________________________________ 

3. donum  _________________________________________________________ 

4. carrus  _________________________________________________________ 

5. servae  _________________________________________________________ 

6. negotia  _________________________________________________________ 

7. bestiae  _________________________________________________________ 

8. caper  _________________________________________________________ 

9. filii  _________________________________________________________ 

10. servus  _________________________________________________________ 

 

II. Übersetze folgenden Text ins Deutsche! (nach Lektion 2) 

 Esel und Sklave 

Statim    dominus    servum    videt.   Sed   servus   non   laborat. 
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.“ 
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VIII. Im folgenden Buchstabengitter sind verschiedene Verbformen versteckt. Sie 

 können in alle Richtungen laufen, von oben nach unten und umgekehrt, von 

 rechts nach links und umgekehrt und auch diagonal! Schreibe sie mit ihrer 

 Übersetzung in die Zeilen unten! (nach Lektion 4) 

 

E R R U C E R E M E 

S C A D E S I N U S 

T U C U P I U N T S 

I P A R E T A R U C 

N I D E B E N T N U 

E T A T I C N I N T 

V E N D I T I D U A 

R E L I N Q U I T T 

C U P I U N T N U S 

E M I T T T A C E T 

 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 6 - 10 

Bestellnummer: 61822 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten jeweils 4-5 Übungsblätter 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 Übungsblätter zu den Lektionen 6 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. 

Michael
Stempel
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VII. Verb oder was sonst? Ordne in die Tabelle ein und gib den einzelnen Spalten eine 

 passende Überschrift! (nach Lektion 8) 

 

sorore – gaudere – corpore – incipere – tacere – uxore – vincere – clamore – delere 

mercatore – nostro – claro – pugnare – imperatore – certe – trahe – toto – nullo – misera 

pace – time – homine – ara – implora – imprimis – tuo – magis – hora – tum  – populum 

adversarium –  denique –   magno  –  num –   laeto –   ludum  –  nonne   –  iterum  –  tam 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

VIII. Übersetze folgenden Text ins Deutsche! (nach Lektion 8) 

 

Marcus und Paulla erzählen: 

„Hodie   avum   nostrum   visitare 
1)

  cupimus.   Ibi   avo   nostro   auxilium   

dare   debemus.   Hortus   avo   maxime   placet,   quod   multas   herbas   ac   

bonas   cupit.   Iam   procul 
2)

  avus   nos   videt   et   tum   dicit:   ‘Caper   et   

aliae   bestiae   aquam   non   habent.   Tu,   Paulla,   bestiis   aquam   apporta!’   

Quod   avus   laborem 
3)

  magnum   facere   debet,   avum   adiuvare   debemus.   

Tum   autem   soror   mea   me   incitat:   ‘Quaere   me   in  horto,   cape   me!’   
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XI. Übersetze folgenden Text ins Deutsche! (nach Lektion 9) 

 

Romani   etiam   legere 
1)

  possunt   Daedalum   iam   diu   in   insula 
2)

  Creta   

vivere 
3)

   debere.   Sciunt 
4)

  patrem   et   filium   Cretam   relinquere   non  

possunt,   quod   rex 
5)

  Cretae   non   cupit.    Sed   tum   Daedalus   consilium 
6)

  

sollers 
7)

   capit.   Nam   iam   diu   sine 
8)

   familia   in   insula   habitare   non   

potest.   Filio   suo   dicit   se   laetum   esse   non   posse,   si   in   patriam 
9)

  

suam   redire   non   possit: 
10)  

 „Regem   iniustum 
11)

  et   iniquum 
12)

  relinqere   

debemus. [57]   Sed   nave 
13)

  insulam   relinquere   non   possumus,   pedibus 
14)

   

nostris   Cretam    relinquere    non    possumus.   Per   aera 
 15)

   volare 
16)

   

cupimus.   Sed   flammas   solis 
17)

   timere   debemus   et   vim   aquae.”   Sed   

puer   cum   patre   suo   per   aera   volare   cupit.   Quod   autem   tam   laetus   

est,   verbis   patris   non   paret.   Pater   iam   cognoscit 
18)

  solem   alas 
19)

  filii   

delere.   Cognoscit   se   filio   auxilium   portare 
20)

   non   posse. 

Angaben 

1. legere     - lessen 

2. insla,  ae  f.    - Insel 

3. vivere     - leben 

4. scire, scio    - wissen 

5. rex, regis  m.    - König 

6. consilium,  i  n.    - Plan 

7. sollers,  ertis    - geschickt, raffiniert 

8. sine + Abl.    - ohne 

9. patria,  ae  f.    - Vaterland 

10. possit     - er könne (Konjunktiv) 

11. iniustus,  a,  um    - ungerecht 

12. iniquus,  a, um    - hier: feindlich 

13. navis,  navis  f.    - Schiff 

14. pes,  pedis  m.    - Fuß 

15. per aera     - durch die Luft 

16. volare     - fliegen 

17. sol,  solis  m.    - Sonne 

18. cognoscere    - erkennen 

19. ala,  ae  f.    - Flügel 

20. portare     - bingen 

 

 

XII. Aus zwei mach einen!  Bilde aus den zwei Sätzen jeweils einen Satz mit AcI! 

 Übersetze den neu gebildeten AcI-Satz ins Deutsche! (nach Lektion 9) 

 

1. Necesse est.  - Liberi quoque offiium facere debent. 

___________________________________________________________________________ 

2. Scimus.
1)

  - Liberi verbis avi non parent. 

___________________________________________________________________________ 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 11 - 15 

Bestellnummer: 61572 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten jeweils 4-5 Übungsblätter 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 Übungsblätter 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. 

Michael
Stempel
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 11 - 15 

 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 15 schon: 

Deklination: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Ablativ Singular und Plural a-

Deklination, o-Deklination, 3. Deklination; Vokativ, Adjektive der a-/ o-Deklination 

Konjugation: 1. 2. und 3. Person Singular und Plural aller fünf Konjugationsklassen, 

Imperativ, Infinitiv Präsens Aktiv, esse, posse, ire, Perfekt, Imperfekt 

Partizipien: Perfekt Passiv 

Konstruktionen:  AcI, auch mit Pronomen, verschiedene Zeitverhältnisse 

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen, reflexives Personalpronomen 

Konjunktionen und Subjunktionen 

 

I. Ersetze die Formen von currere, petere und relinquere durch die entsprechenden 

 Formen von ire, adire und abire! (nach Lektion 11) 

1. curris   _________________________________________________________ 

2. petit   _________________________________________________________ 

3. relinquimus  _________________________________________________________ 

4. curritis    _________________________________________________________ 

5. petunt    _________________________________________________________ 

6. relinquo   _________________________________________________________ 

7. curre    _________________________________________________________ 

8. petite    _________________________________________________________ 

9. relinquis   _________________________________________________________ 

10. currit   _________________________________________________________ 

11. petimus  _________________________________________________________  

12. relinquitis  _________________________________________________________  

13. curro   _________________________________________________________  

14. pete   _________________________________________________________ 

15. currite    _________________________________________________________ 
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 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

6. Romulus Romanos uxores non habere scit. 

 _____________________________________________________________________ 

7. Marcus statim videt eum virum pulchrum esse. 

 _____________________________________________________________________ 

8. Scimus Pythiam deo parere et verba dei dicere 

 _____________________________________________________________________ 

9. Constat Romulum urbem magnam cum amicis aedificare. 

 _____________________________________________________________________ 

10. Num putavisti nos sine uxoribus per multos annos vivere posse? 

 _____________________________________________________________________ 

 

XII. Unterstreiche in den folgenden Zeilen jeweils den Irrläufer und gib an, warum es 

 sich um einen solchen handelt (nach Lektion 14)!  

 

1. copia – fama – beneficia – gratia – toga  

___________________________________________________________________________ 

2. legio – eripio – comperio – recipio – invenio 

___________________________________________________________________________ 

3. calamitas – tabernas – gratias – fabulas – togas 

___________________________________________________________________________ 

4. miseriam – herbam – aquam – quam – famam  

___________________________________________________________________________ 

5. officium – amicum – beneficium – regnum – pretium 

___________________________________________________________________________ 

6. beneficium – tergum – pretium – bellum – multum 

___________________________________________________________________________ 

7. clades – miles – eques – habes – fines 

___________________________________________________________________________ 

8. speras – narras – putas – amas – voluptas 

___________________________________________________________________________ 

9. remanes – miles – tenes – terres – praebes  

___________________________________________________________________________ 

10. notus – salus – altus – fidus – stultus 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 16 - 20 

Bestellnummer: 61908 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten jeweils 4-5 Übungsblätter 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 Übungsblätter 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. 

Michael
Stempel
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 16 - 20 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 20 schon: 

Deklination: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Ablativ Singular und Plural a-

Deklination, o-Deklination, 3. Deklination; Vokativ,  

Adjektive der a-/ o-Deklination, Adjektive der dritten Deklination 

Konjugation: 1. 2. und 3. Person Singular und Plural aller fünf Konjugationsklassen, 

Imperativ, Infinitiv Präsens Aktiv, esse, posse, ire, Perfekt, Imperfekt, Futur I, 

Plusquamperfekt 

Partizipien: Perfekt Passiv 

Konstruktionen:  AcI, auch mit Pronomen, verschiedene Zeitverhältnisse 

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen, reflexives Personalpronomen 

Konjunktionen und Subjunktionen 

Sprache:  stilistische Mittel und ihre Wirkung 

 

I. Verb oder nicht? Ordne in die Tabelle ein! Du kannst auch mehr als ein Wort in 

 eine Zeile schreiben! (nach Lektion 16) 

videbas – optimis – facio – amoris – amitto – adibas – accipis –   clamoris – completis  

cupiditatis – cupitis – cupietis – das –  datis – honestis – virginis – tantis – vixistis  

voluptatis – stultis – volvitis – vocis – tribuis – tributis – abeo – notis – formis – iucundis 

diligis – coniugis – parebis – amittis – dos – antiquis – speras – studes – amplis – nubis   

tergis  –  credis –  fidis – dignis  – amabis  –  amas  – solis 

Substantiv Verb Adjektiv 
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8. orationes  (acros – acres – acra) 

9. civium  (elegantium – elegantorum – elegantiarum) 

10. imperatorem (saevem- saevum – saevos) 

11. sacerdos (melioros – meliores – melior) 

12. corda  (singularia – singulara – singulares) 

13. oris  (pulchrae – pulchris – pulchri) 

14. coniugibus (pulchribus – pulchris – pulchras) 

15. calamitas (acres – acras – acris) 

 

X. Bilde die einzelnen Verbformen nach den Angaben! (nach Lektion 18) 

1. tollimus → 2. Person → Imperfekt → 3. Person → Plusquamperfekt →  Singular  → 

 1. Person → Perfekt → 2. Person → Plural → Futur I → 1. Person → Präsens  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. discimus → 2. Person → Imperfekt → 3. Person → Plusquamperfekt →  Singular  → 

 1. Person → Perfekt → 2. Person → Plural → Futur I → 1. Person → Präsens  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. incipimus → 2. Person → Imperfekt → 3. Person → Plusquamperfekt → 

 Singular  →  1. Person → Perfekt → 2. Person → Plural → Futur I → 1. Person → 

 Präsens  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. fugimus → 2. Person → Imperfekt → 3. Person → Plusquamperfekt →  Singular → 

 1. Person → Perfekt → 2. Person → Plural → Futur I → 1. Person → Präsens  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 21 - 25 

Bestellnummer: 61910 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten jeweils 4-5 Übungsblätter 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 Übungsblätter zu den Lektionen 21 bis 25 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. 

 

Michael
Stempel
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XI. Im folgenden Buchstabengitter sind verschiedene Konjunktivformen versteckt. 

 Sie können in alle Richtungen verlaufen, von oben nach unten und umgekehrt, 

 von rechts nach links und umgekehrt und auch diagonal. Schreibe sie in die 

 Zeilen unten heraus! (nach Lektion 23) 

 

F I N G A M A G A S 

L T A M O D E S I S 

E N E V S R C T E N 

A M E I A R D E A T 

M A M T I M E A T A 

S S N B I B A T A E 

N I A T I G B E D C 

S T T B R U A T E O 

I A E N E A T P R D 

M A D U L T S O C S 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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XII. Dekliniere folgende Substantiv-Adjektiv-Kombinationen! (nach Lektion 24) 

exercitus ingens – res dulcis – pernicies misera – impetus audax – miles mirus – facies 

pulchra – salus magna – dies bonus – casus crudelis 

 

Nom.    

Gen.    

Dat.    

Akk.    

Abl.    

Nom.    

Gen.    

Dat.    

Akk.    

Abl    

 

Nom.    

Gen.    

Dat.    

Akk.    

Abl.    

Nom.    



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 26 - 30 

Bestellnummer: 61909 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten jeweils 4-5 Übungsblätter 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 Übungsblätter zu den Lektionen 26 bis 30 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. 

 

Michael
Stempel
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II. Bilde das PPA zu folgenden Verben und setze es in den angegebenen Kasus!  (nach Lektion 

26) 

 

decidere (Nominativ Singular)   __________________________________ 

neglegere (Genitiv Singular)    __________________________________ 

metuere (Dativ Singular)    __________________________________ 

ruere (Akkusativ Singular)    __________________________________ 

facere (Ablativ Singular)    __________________________________ 

persuadere (Nominativ Plural)   __________________________________ 

gerere (Genitiv Plural)    __________________________________ 

capere (Dativ Plural)     __________________________________ 

aperire (Akkusativ Plural)    __________________________________ 

emittere (Ablativ Plural)    __________________________________ 

 

III. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche! 

Plinius erzählt vom Vesuvausbruch (nach Lektion 26) 

„Iam   per   multos  dies   terra   tremuerat 1).   Tum   vero   tremor 2)  ita   auctus   est,   ut   

omnes   homines   iam   exstingui   crederent.   Cum   metus   ingens   ruinae 3)  eos   

incessisset 4),   e   domu   exierunt   et   in   campum   properaverunt.   Tum   autum   e   

Vesuvio 5)   monte   maximo 6)  impetu   ignes 7)  et   flammae   ingentes   in   caelum   

eruperunt 8)   et   nubes 9)   magna   videbatur,   e   qua   cinis   et   lapides   decidebant   et   

terram   omnem   tegebant 10).   Multis   hominibus   electio 11)    non   erat,   ut   manerent   

vel   cederent.   Nonnulli 12)  autem   homines   statuerunt   salutem   suam   in   fuga 13)    

quaerere,   cum   perniciem   effugere   vellent.   Nam   credebant   flammas   se   necaturas   

esse 14),   nisi   contenderent.   Cum   iam   omnes   homines    spem   depossuisent,   tenebrae   

tandem   se   receperunt 15)  et   dies   revenit 16).   Etiam   sol   effulsit 17),   sed   metus   atque   

cura   hominum   diu   manebant.” 

Angaben 
1 tremere, tremo, treui    - zittern 
2 tremor, oris  m.     - Zittern 
3. ruina,  ae  f.     - Einsturz 
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 Lösung: _________________________________________________________ 

XVI. Bestimme folgende Verbformen in der bekannten Art und Weise durch  Ankreuzen! 
(nach Lektion 30) 
 

 Prs Imp Fut I Perf Plus Ind. Konj Ak-

tiv 

Pas- 

siv 

Sg. Pl. Per- 

son 

gessisti             

coniecit             

fert             

laedes             

incendis             

claudas             

mitteres             

petitus est             

constituimus             
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entsprechenden Anzahl von Lösungsblättern zum Lehrbuch *"VIVA I"* (ISBN 
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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. 
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Stempel
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 31 - 35 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 35 schon: 

Deklination: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Ablativ Singular und Plural a-Deklination, o-

Deklination, 3. Deklination; Vokativ, e-Deklination, u-Deklination 

Adjektive der a-/ o-Deklination, Adjektive der dritten Deklination 

Adverbien 

Konjugation:  alle Formen der Konjugation des Indikativs und des Konjunktivs; esse, posse, ire, ferre 

Partizipien: Perfekt Passiv, Präsens Aktiv 

Gerundium und Gerundivum 

Konstruktionen:  AcI,  auch mit Pronomen, verschiedene Zeitverhältnisse, Ablativus absolutus, auch 

in nominaler Form; PC;  

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen, reflexives Personalpronomen, 

Demonstrativpronomen 

Konjunktionen und Subjunktionen, vor allem auch in konjunktivischen Nebensätzen 

Sprache:  stilistische Mittel und ihre Wirkung; verschiedene Kasusfunktionen 

 

I. Übersetze folgenden Text angemessen ins Deutsche! (nach Lektion 31) 

Was ist anders bei den Germanen? 

Romani   credebant   Germanos   homines   miros   esse,   cum   vita   eorum   

paene   omnis   in   venationibus 1)   vel   in   studio   rei   militaris   consisteret.   

Viri,   qui   e   Germania   venerant,   narrabant   pueros   parentibus   auctoribus 

iam   ab   adulescentia 2)   prima   labori   duro   acrique   pugnae   studere.   

Constat   et   ab   auctoribus   nonnullis   narratur   Germanos   et   ad   negotia   

et   ad   convivia   armatos   adiisse.   Caesar    Romanis    in    libris    suis   narrat   

Germanos   religione 3)   a   consuetudine   Romanorum   differre:   Marte   et   

Mercurio   exceptis   deos   Romanorum   ignorant   et   eos   colere   non   

possunt.   Numine   deorum    in   omni   natura   praesente   Germanos   non   

in   templa,   sed   in   silvas   sacras   convenisse  multi   poetae   narrant.   



SCHOOL-SCOUT  Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  Seite 7 von 28 

9. virgo –  sermo  – imago – homo – cedo 

___________________________________________________________________________   

10. metus – manus – impetus – exercitus – cursus  

___________________________________________________________________________ 

11. tristis – nobilis – fortis – difficilis – auris  

___________________________________________________________________________ 

12. terror – tendor – neglegor – necor – emittor  

___________________________________________________________________________ 

13. ruo – valido – emitto – decido – carpo  

___________________________________________________________________________ 

14. tendere – suscipere – mittere – evertere – credere  

___________________________________________________________________________ 

15. praetor – honor – dolor – color – arbor 

___________________________________________________________________________ 

16. ruptio – pulchritudo – natio – magnitudo –  incipio  

___________________________________________________________________________ 

17. tempus – salus – pectus – foedus – corpus  

___________________________________________________________________________ 

18. telum – lignum – fatum – saxum – cursum 

___________________________________________________________________________ 

19. fortis – crudelis – occultis  – turpis – militaris  

___________________________________________________________________________ 

20. asino – vallo – vico – voco – convivio  

___________________________________________________________________________ 

 

VII. Übersetze folgende Ablativi absoluti ins Deutsche! Geh dabei davon aus, dass in  dem 
Satz, in dem sie verwendet werden, das Perfekt steht! (nach Lektion 32) 
 
1. his hostibus captis 

 _____________________________________________________________________ 

2. hac oratione habita 

 _____________________________________________________________________ 

3. his verbis dictis 

 _____________________________________________________________________ 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 36 - 40 

Bestellnummer: 62592 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten jeweils 4-5 Übungsblätter 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 Übungsblätter zu den Lektionen 36 bis 40 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. 

 

Michael
Stempel
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IV. Bilde jeweils den Komparativ und den Superlativ zu folgenden Adjektiven und 

 Adverbien! (nach Lektion 36) 

Positiv Komparativ Superlativ 

durum   

turpis   

infelici   

recenter   

feliciter   

diverse   

vehementium   

contentis   

fidelia   

falsam   

crebis   

valido   

incolumis   

rectos   

difficilem   

 

V. i-gitt! Die Endung -i kann ganz schön gemein sein! Bestimme die folgenden 

 Formen, bei Substantiven, Adjektiven und Partizipien nach Kasus, Numerus, bei 

 Verben nach Infinitiv, Person und Tempus! (nach Lektion 37) 

 

 

veni – domini  – perfici –  scripsi – filii – ibi – dormiri – igni – sini – horti – frumenti  

neci –  legi – colui – vini – audi – templi – aequori – caedi – lecti – convivii – atrii – volvi 

obi  – reperi – menti  – dei – equi – sci  – nuntii –  fessi – arti – pedi – perdi – rapui  – 

tangi  – tetigi –  furori – ferri – sorti – facinori – quaeri – otii – conveni – fidi – ceteri – 

multi aedificii – imperii – patroni – gaudii – verbi – viri – doni – oratori – morti – sceleri 

suscepi  – interfeci – interfici – interfecti – interficienti – periculi – liberi – perveni  

parati – cresci – crevi – creti – crescenti – auctori – differri – distuli – validi – duci – soli 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 XI. Welche der folgenden Formen sind Deponens? (nach Lektion 39) 

patieris  -  funderis - praehiberis - ignaris 

complecteris - arbitraris - offenderis - temporis  

scriptoris - vereris  - uteris  - doloris  

ederis  - patere  - moreris - perderis 

misceris - rogaris  - tribueris - affeceris 

aequoris - egrederis - scriberis - loqueris 

manseris - vulneris - irasceris - caederis  

facinoris - videris  - proficisceris - pelleris  

  

XII. Brutus der Dummkopf – oder der erste Konsul Roms (nach Lektion 39) 

Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche!  

Es handelt sich um einen Text, der Dir vom Inhalt nicht bekannt ist. Um so mehr musst 

Du auf die Konstruktionen achten und genau analysieren. Unbekannte Vokabelnn 

musst Du im Lexikon nachsehen. 

 

In   antiquis   libris   legimus,   Tarquinium   Superbum,   ultimum   regem Romanorum,   

filios   suos   cum   Bruto   ad   oraculum   consulendum   Delphos 
1)

   misisse,   cum   omnia   

de   fato   suo   futuro   scire   vellet. Sacerdote   consulto   Brutus,   qui   ab   omnibus   stultus   

putaretur,   cum   regis   filiis   navem   ascendit,   quae   tres   viros   ad   Graeciae   oram   

ferret. Postquam   Delphos   venerunt,   mandatis   patris   perfectis   voluptas cognoscendi   

fata   futura   iuvenes   incessit,   ut   Apollinem   consulerent. Apolline 
2)

   interrogato   Pythia 

3)   
ex   specu 

4)
   eius   respondit : «  Is,   qui princeps   matri   carae   osculum   dederit,   
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drei Bänden in drei Lernjahren zur Lektürefähigkeit und ist an neuen 

kompetenzorientierten Kerncurricula ausgerichtet. 
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rectis (2)   

   

regno (2)   

   

reginas   

regiis (2)   

   

regium (3)   

   

   

regnum (2)   

   

rectum (3)   

   

   

regionum   

 
XV. In vielen Originaltexten wird indirekte Rede gebraucht. Sie hast Du bisher in Deinem Buch 

noch nicht kennen gelernt. Im Folgenden findest Du daher - an wichtigen Beispielen erklärt 

- die wichtigsten Regeln der indirekten Rede (oratio obliqua) im Lateinischen. Im Anschluss 

daran findest Du einen Text im Original aus dem Werk ‚Commentarii de bello Gallico‘. Ihn 

solltest Du mit den Hilfen übersetzen können! (nach Lektion 45) 

 

Regeln zur indirekten Rede im Lateinischen mit Beispielsätzen: 

1. Die  Aussagesätze stehen im AcI. Sie können daher im Grunde wie ein normaler  AcI 
übersetzt werden. 
 
 Si pacem populus Romanus cum Helvetiis faceret, in eam partem ituros esse  Helvetios, ubi 

Caesar id voluisset. 
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 Wenn das römische Volk mit den Helvetiern Frieden schließe, würden die Helvetier in  den 

Teil gehen, in den Caesar es gewollt habe. 

 

2. Die Fragesätze erscheinen als abhängige Fragesätze oder bei rhetorischen Fragen  als 
AcI. 
 

a) Quid sibi vellent?  

 Was sie wollten?  

b) Quod si veteris contumeliae oblivisci vellet, num etiam recentium iniuriarum, quod eo  invito 

iter per provinciam per vim temptassent, quod Haeduos, quod Ambarros, quod  Allobroges 

vexassent, memoriam deponere posse? 

 Könne er, wenn er die Erinnerung an die alte Schande vergessen wolle, etwa auch die  an 

das neue Unrecht vergessen, dass sie nämlich gegen seinen Willen mit Gewalt den  Weg durch 

die Provinz /(zu nehmen) versucht hätten und dass sie die Haeduer, die  Ambarrer und die 

Allobroger gequält hätten? 

 

3. Befehlssätze erscheinen als abhängige Begehrssätze. Das heißt, wenn Du in einem  Satz 
der oratio obiliqua keinen AcI findest, so muss ein Satz mit einer  Konjunktivverbform  die 
Hauptaussage tragen. Er ist dann entweder ein Satz mit  einer Aufforderung oder ein 
Fragesatz. 
 

 Divico dicit: Romanos ne ob eam rem aut suae magnopere virtuti tribuerent aut 

 Helvetios despicerent.  

 Divico sagt: Die Römer sollten wegen dieser Tatsache weder auf ihre Tüchtigkeit 

 allzusehr pochen noch die Helvetier verachten.  

 

4. Gliedsätze stehen im Konjunktiv. 

 

 Qui si alicuius iniuriae sibi conscius fuisset, non fuisse difficile cavere. 

 Wenn er sich irgendeines Unrechts bewusst gewesen wäre, wäre es nicht schwierig 

 gewesen, sich davor zu hüten. 

 

5. Es gelten die Regeln der Zeitverhältnisse. 

 

 Gleichzeitigkeit: Si quid vellent, ad Idus Apriles reverterentur. 

 Wenn sie irgendetwas wollten, sollten sie an den Iden des April zurückkehren.  

 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 1 - 5 
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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   non   laborat. 
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    - arbeiten 

2. asinus,  i  m.   - Esel 

3. vult    - er will 

4. potest    - er kann 

5. blanditiae,  arum  f.  - Schmeicheleien  

6. multi    - viele 

 

 

 II. Aufgaben 

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

 Deutsche! 

 

Ausgangsform Akkusativ Übersetzung 

dominus   

silentium   

liberi   

bestia   

herbae   

negotia   
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2. Zu jedem Substantiv gibt es ein passendes Adjektiv, aber sie sind durcheinander 

 geraten. Stelle die Ordnung wieder her! 

Substantiv Adjektiv korrigiertes Adjektiv 

arma boni  

dominos iniqua  

fortuna laetum  

populum magnus  

sacerdos misera  

viri probos  

 

3. Welche Form passt jeweils? Unterstreiche! 

a) Dominus (magna, magno, magnis) voce clamat. 

b) Turba silentio (magnis, magno, magna) sacerdotem (bontem, bonum, bonos) 

 exspectat. 

c) Hodie in circo (magnus, magna, magno) (multae, multos, multi) homines adsunt. 

d) Viri (bonus, bonos, boni) cum filiis (laetis, laetibus, laetos) imperatorem exspectant. 

 

4.  Kreuze an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind! 

          richtig   falsch 

a) Schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christus sind Gladiatorenkämpfe  

 in Rom nachgewiesen .              □       □ 

b) Zunächst ließ man Sklaven bei Geburtstagsfeiern mit Schwertern  

 kämpfen.            □       □ 

c) Diese Kämpfe hatten einen hohen Unterhaltungswert für alle Römer.□       □  

d) Seit der Zeit Kaiser Augustus‘ wurden diese Kämpfe auf drei  

 Termine im Jahr begrenzt.          □       □ 

e) Bei den Gladiatorenspielen konnte kein Kämpfer zu Tode kommen.  □       □ 

 

 



 

Titel: Klassenarbeit zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 6 - 10 

Bestellnummer: 62098 
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 7 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche! 

Marcus erzählt: 

„Hodie   per   urbem   curro,   quod   nonnullas   merces   vendere   cupio.   

Subito   turbam   hominum   magna   video,   audio   clamores   mulierum   et   

liberorum   multorum.   Tum   iam   flammas   magnas   cognosco,   quae 
1)

   ex   

taberna   mercatois   veniunt.   Sed   vigiles 
2)

  nondum 
3)

   adsunt   et   flammae   

tabernam   mercatoris   delent.   Tum   vigiles   video,   qui 
4)

   magna  cum   

labore   vim   flammarum   vincere   incipiunt.   Sed   cognoscere   debent:   Vim   

flammarum   vincere   non  possunt,   sed   homines   servare.   Flammae  bona   

mercatoris   delent,   sed    non   vitam.   Fortuna   bona   est.“    

Angaben 

1. quae     - die (Relativronomen) 

2. vigiles,  ium    - hier: Feuerwehr 

3. nondum     - noch nicht 

4. qui     - die (Relativpronomen) 
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II. Aufgaben 

1. Verb oder was sonst? Schreibe alle Verbformen in die Zeilen unten und übersetze 

 sie ins Deutsche! 

clamare – clamore – corpore – delere – gaudere – iacere – incipere – mercatore – sorore 

tacere – vincere 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.  Ordne die folgenden Substantive in die Tabelle unten ein und ergänze die 

 fehlenden Kasus! Achte jeweils auf den richtigen Numerus! 

pugna – sacrificia – poeta – uxore – marito – viro – turba – homo – muliere – clamore 

  

Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Ablativ  
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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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II. Aufgaben 

1. Bilde das Imperfekt zu folgenden Formen und übersetze sie ins Deutsche! 

Ausgangsform Imperfekt Übersetzung 

promiserunt   

nupsistis   

venimus   

respondit   

intellexisti   

 

2. Bilde die Verbformen nach den folgenden Vorgaben! 

a) lego → 2. Person → Plural → Imperfekt → 3. Person → Perfekt → Singular → 2. 

 Person  → 1. Person → Präsens 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) scio → 2. Person → Plural → Imperfekt → 3. Person → Perfekt → Singular → 2. 

 Person  → 1. Person → Präsens 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Gib das Sinnverhältnis der folgenden Konjunktionen an! 

a) quamquam _________________________________________________________ 

b) quod  _________________________________________________________ 

c) cum  _________________________________________________________ 

 

4. Verbform oder nicht? Unterstreiche alle Verbformen! 

amoris – nubis – hospitis – venitis – tantis – nostris – creditis – tergis – recipis – legionis  
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Titel: Klassenarbeit zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 16 - 20 

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 Übungsblätter 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. 

 

Michael
Stempel
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 17 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche! 

Quod   Titus   iam   diu   cum   militibus   in   Germania   contra   Germanos   

pugnat,   uxor   eius   magna   cura 
1)

  de   marito   suo   cogitat.
 2)

  Tum   nuntius   

ad   eam   venit   et   epistulam 
3)

  apportat.   Gaia   magno   gaudio  epistulam    

aperit 
4)

  et   legit:   „Fortasse   quaeris:   ‚Quando   Germanos   superabitis   et   

redibitis?   Non   scio.   Signum   enim   Lollii 
5)

   nondum 
6)

   invenimus,   sed   

certe   invenire   poterimus.   Heri   Germanos   pugna   saeva   vicimus.   

Nonnulli 
7)

  Romanorum   ceciderunt 
8)

,   sed   nos   multos   Germanos  

necavimus.  Nonnullos   Germanos   in   silvas 
9)

  se   recepisse   videre   

potuimus.   Fortuna   profecto   nos   adiuvavit   et   semper   adiuvabit.  Vale“ 

 

Angaben 

1. cura,  ae  f.    - Sorge 

2. cogitare     - nachdenken, denken 

3. epistula,  ae  f.    - Brief 

4. aperire, aperio    - öffnen 

5. Lollius,  i  m.    - römischer Feldherr: Lollius 

6. nondum     - noch nicht 

7. nonnulli,  ae  a    - einige 

8. cadere, cado, cecidi   - fallen, sterben 

9. silva,  ae   f.    - Wald 

 

 

 

II. Aufgaben 

1. Bilde das Futur zu folgenden Ausgangsformen und übersetze die neue Form! 

Ausgangsform Futurform Übersetzung 

pervenis   

reddidistis   

videbat   

comprehendebamus   

capiunt   

trado   
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II. Aufgaben 

1. Setze das in Klammern stehende Adjektiv kongruent zum angegebenen 

 Substantiv und übersetze den Gesamtausdruck ins Deutsche! 

a) orationum (singularis) ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

b) locum (elegans)  ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

c) temporum (dulcis)  ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

d) homini (nobilis)  ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

e) laudem (acer)   ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Welche Form passt? Unterstreiche! 

a) corpus (pulchrus, pulcher, pulchrum) 

b) viris (nobilis, nobilibus, nobiles) 

c) clamores (magnas, magnes, magnos) 

d) eloquentia (singularia, singularium, singularis) 

 

3. Dekliniere in Singular und Plural! 

 Singular Plural 

Nom.   

Gen.   

Dat. viro eleganti  

Akk.   

Abl.   

 

 



 

Titel: Klassenarbeit zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 21 - 25 

Bestellnummer: 63186 

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 Übungsblätter zu den Lektionen 21 bis 25 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. 

 

Michael
Stempel
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II. Aufgaben 

1. Hilfe, ich komme vor lauter ‚um! Ordne die folgenden Substantive in die 

 unten stehende Tabelle ein! 

 

fabularum – exercitum – matrum – militum – tergum – dominum – lacum  - impetum 

dominarum – monstrum – manum – hostium – deum – sermonum – filiarum 

ornamentum – verbum – imaginum – copiarum – filium – hominum – barbarum 

 

Substantive 

o-Dekl. - n 

Substantive 

u-Dekl. 

Substantive 

kons. Dekl. 

Substantive 

o-Dekl. - m 

Substantive 

a-Dekl. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Unterstreiche den Irrläufer eder Zeile und gib an, warum es sich um einen 

 solchen handelt! 

 

a) servus – virtus – dominus – filius – avus 

 _____________________________________________________________________ 

b) urbis – matris – agminis – equitis – emitis 

 _____________________________________________________________________ 

c) genus – corpus – pectus – tempus – adversarius 

 _____________________________________________________________________ 

 3. Dekliniere! 

a) exercitus (ingens) 

 Singular Plural 

Nominativ   

Genitiv   

Dativ   

Akkusativ   

Ablativ   
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 25 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche! 

Der Vesuvausbruch 

Multi   poetae   narrant   Vesuvium   montem 
1)

   eruptione   magna   complura   

oppida   omnino   delevisse,   postquam   iam   antea   aliis   locis   multae   

domus   deletae   sunt.   Scimus   autem   homines   signa   periculi   neglexisse   

et   se   tutos   esse   putavisse.   Postquam   primum   ingens   nubes 
2)

   apparuit,   

lapides   et   cinera   de   caelo   decidebant,   ut   hominess   timore   ingenti   

capti   essent.   Multi   eorum   constituerunt   se   domus   suas   relinquere   

debere.   Sed   legere   possumus   tectis   ruptis   multi   prohibiti sunt,   ne   e   

domibus   suis   exire   possent.   Tum   Vesuvius   mons   flammas   ingentes   

emisit   et   multi   homines   interierunt.
 3)

 

Angaben 

1. Vesuvius mons     - Vesuv 

2. nubes,  is  f.     - Wolke 

3. interire,  intereo, interii    - untergehen, sterben 

  



 

Titel: Klassenarbeit zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 26 - 30 

Bestellnummer: 63187 

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 Übungsblätter zu den Lektionen 26 bis 30 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. 

 

Michael
Stempel
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 27 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche! 

Paris erzählt: 

„Aliquando   in   colle 
1)

   sub   arbore   prope 
2)

  Troiam   sedebam,   campos   

spectabam,   nihil   cogitabam 
3)

,   cum   viderim   Mercurium 
4)

,   nuntium   

deorum,   cum   tribus 
5)

 feminis   pulchris   apparuisse.  Cognovi   feminas   

deas   esse.   Etiam   Mercurius   me   ibi   sedentem   vidit   et   me   salutavit:   

‚Iupiter   me   mandato 
6)   

hoc   ad   te   misit,   ut   tu   decernis,   quae   femina   

pulcherrima 
7)

   est.   Dei   controversiam 
8)

  decernere   non   potuerunt.   

Pomum 
9)

   aureum 
10)

   huic   feminae  dare   debes,   quam   pulcherrimam   

putas.‘ (61)   Tacere   debebam,   cum   tale  mandatum   nondum 
11)

  

accepissem.    Cunctae   deae   pulchrae   erant,   cunctae   mihi   placent. (75)   

Nesciebam,   cur   dei   me   interrogare   vellent.  Pastor 
12)

  non   clarus   eram,  

homo    exiguus 
13)

.“ 

Angaben 

1. collis,  is  f.     - Hügel 

2. prope +Akk.     - nahe bei 

3. cogitare      - nachdenken 

4. Mercurius,  i  m.     - Merkur 

5. tres,   tres,   tria     - drei 

6. mandatum,  i  n.     - Auftrag 

7. pulcherrimus,  a,  um    - der schönste,  die…. 

8. controversia,  ae  f.    - Streit 

9. pomum,  i  n.     - Apfel    

10 aureus,  a,  um     - golden 

11. nondum      - noch nicht 

12. pastor,  oris  m.     - Hirte 

13. exiguus a, um     - klein, unbedeutend 
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II. Aufgaben 

1. Schreibe alle Ablativi absoluti des Textes in die Zeilen unten! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Übersetze folgende Ablativi absoluti ins Deutsche! Das Hauptverb im Satz ist ein 

 Imperfekt! 

a) ponte facto 

___________________________________________________________________________ 

b) flumine transeunte 

___________________________________________________________________________ 

c) vallo facto 

___________________________________________________________________________ 

d) pace dante 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Nenne die Grundform und die Bedeutung! 

a) laesis  _________________________________________________________ 

b) motarum _________________________________________________________ 

c) clausi  _________________________________________________________ 

d) inventorum _________________________________________________________ 

e) petitis  _________________________________________________________ 

 

 



 

Titel: Klassenarbeit zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 31 - 35 

Bestellnummer: 63188 

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 Übungsblätter zu den Lektionen 31 bis 35 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. 

 

Michael
Stempel
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II. Aufgaben 

1. Bilde die Grundform und gib die Konjugationsklasse an! 

a) credatur _________________________________________________________ 

b) vendidisti _________________________________________________________ 

c) defendemus _________________________________________________________ 

d) audes  _________________________________________________________ 

e) suscipiamus _________________________________________________________ 

f) coluisti  _________________________________________________________ 

 

2. Ordne die Verbformen in die Tabelle unten ein und bilde den jeweils fehlenden 

 Modus! 

studeam – cernit – muniamus – vivitis – procedas - iuvant 

Indikativ Konjunktiv 

  

  

  

  

  

  

 

3. Welche der folgenden Formen sind Konjunktiv? Schreibe sie in die Zeilen unten! 

defendas – accusas – aetas – agas – crebras – suscipias – interficias – positas – ponas – 

iuvas – constituas – undas – punias - occultas 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 34 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche! 

Pater   noster,   qui   es   in   caelis,   sanctificetur 
1)

  nomen   tuum.   Adveniat 
2)

 

regnum   tuum.   Fiat 
3)

  voluntas 
4)

  tua,   sicut   in   caelo,   et   in   terra.   

Panem   nostrum   cotidianum 
5)

  da    nobis   hodie.  Et   dimitte 
6)

   nobis   

debita 
7)

  nostra,   sicut   et   nos   dimittimus   debitoribus 
8)

  nostris.   Et   ne   

nos   inducas 
9)

  in   temptationem 
10)

,   sed   libera   nos   a   malo.   Quia   tuum   

est   regnum   et   potestas   et   gloria   in   saecula 
11)

. 

Angaben 

1. santificare     - heiligen 

2. advenire      - hier = venire 

3. fiat      - 3. Person Sg..Präsens Konjunktiv von 

        fieri = geschehen  

4. voluntas,  atis  f.     - Wille 

5. cotiadianus,  a,  um    - täglich 

6. dimittere     - hier: vergeben 

7. debitum  i  n.     - Schuld 

8. debitor,  oris  m.     - Schuldner 

9. inducere      -  hineinführen  

10. temptatio,  onis  f.    - Versuchung 

11. saeculum, i  n.     - Jahrhundert 

 

 

 



 

 

 

Titel: Klassenarbeit zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 41 - 45 

Bestellnummer: 63190 

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 Übungsblätter zu den Lektionen 41 bis 45 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. 

 

Michael
Stempel
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II. Aufgaben 

1. Woran erkennt man, dass es sich bei dem Text um eine Rede handelt? Belege an 

 ausgewählten Beispielen! 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Welche sprachlich-rhetorischen Formulierungen wählt der Autor, um seine 

 Aussage zu verdeutlichen? Nenne wesentliche (mindestens drei und erkläre ihre 

 Funktion! 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Inwieweit kann man Erasmus anhand des Textes zur Epoche des Renaissance-

 Humanismus zählen? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Viva - Klassenarbeit 6 – ab Lektion 41 

 

I. Übersetze den Text angemessen ins Deutsche! 

 

C.   Plinius   Traiano   Imperatori   s(alutem)  d(icit) 

Sollemne   est   mihi,   domine,   omnia,   de   quibus   dubito,   ad   te   referre. 

Quis   enim   potest   melius   vel   cunctationem   meam   regere   vel   

ignorantiam   instruere?   Cognitionibus   de   Christianis   interfui   numquam:   

Ideo   nescio,   quid   et   quatenus   aut   puniri   soleat   aut   quaeri.    Nec   

mediocriter   haesitavi,   sitne   aliquod   discrimen   aetatum   an   quamlibet   

teneri   nihil   a   robustioribus   differant;   detur   paenitentiae   venia   an   ei,   

qui   omnino   Christianus   fuit,   desisse   non   prosit;   nomen   ipsum,   si   

flagitiis   careat   an   flagitia   cohaerentia   nomini   puniantur.   Interim,   in   

iis,   qui   ad   me   tamquam   Christiani   deferebantur,   hunc   sum   secutus   

modum.   Interrogavi   ipsos,   an   essent   Christiani.   Confitentes   iterum   ac   

tertio   interrogavi   supplicium   minatus:   perseverantes   duci   iussi.   Neque   

enim   dubitabam,   qualecumque   esset,   quod   faterentur,   pertinaciam   certe   

et   inflexibilem   obstinationem   debere   puniri.  

 

 



 

Titel: Klassenarbeit zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 36 - 40 

Bestellnummer: 63189 

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 Übungsblätter zu den Lektionen 36 bis 40 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. 

 

Michael
Stempel
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 40 (Arbeit mit dem Lexikon) 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche! 

Allmählich spitzt sich die Lage zu und ein Kampf Caesars mit den Helvetiern scheint unausweichlich. 

Daher ergreift Caesar vorbereitende Maßnahmen: 

  

Dumnorigi   autem   custodes   ponit,    

ut   scire   possit,    

quae   agat.    

Eodem   die   Caesar   ab   exploratoribus   certior   factus   est   hostes   sub   

monte   consedisse   milia   passuum   octo   ab   castris.    

Tum   misit   milites,    

qui   cognoscerent,    

qualis   esset   natura   montis   et   qualis   ascensus   ad   eum.  

Renuntiatum   est   ascensum   facilem   esse.    

De   tertia   vigilia 
1)

 T. Labienum,   legatum    pro   praetore 
2)

,  cum   duabus   

legionibus   et   iis   ducibus,    

qui   iter   cognoverant,    

summum   montis   iugum   ascendere   iubet.  

Ei   ostendit,    

quid   sui   consilii   sit.    

Ipse   de   quarta   vigilia   ad   eos   contendit   et   mittit   equitatum   omnem   

ante   se.   

Angaben 

1.   vigilia, ae, f.                - Nachtwache; die erste dauert von 6 Uhr abends 

                                                                       bis 9 Uhr abends; die zweite von .... 

2.   legatus pro praetore    -  Legat im Range eines Propraetors;  

  

 



SCHOOL-SCOUT  Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.   Seite 18 von 22 

3. Fettgedruckt sind jeweils die Deponentien – hier mit Übersetzung! 

  

egredi  –  hinausgehen 

edi   

uti   –  gebrauchen 

fundi  

praecipi   

praecepi   

hortari –  ermahnen 

aestimari   

mori    –  sterben 

morti  

loqui  – sprechen 

  

4. Um was für eine Konstruktion handelt es sich bei ‚ad rapiendam crucem? (Z. 2)

 Erkläre! 

Gerundivum 

- nd-Form 

- femininum Singular 

- Kongruenz zwischen nd-Form und Substantiv 
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