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Titel: Klassenarbeiten zum Lehrbuch "VIVA 1" - Lektionen 21 - 25 

Reihe: Klassenarbeiten direkt zum Lehrbuch 

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 Klassenarbeiten 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. 

Inhaltsübersicht: • Fünf beispielhafte Vorlagen für Klassenarbeiten 

• Lösungen 
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 21 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche. 

 

Fulvius narrat: 

„Hodie   forum    Romanum   plenum   hominum   videmus,   quod    Romani   

triumphum   ingentem   in   urbe   exspectant.   Nisi 1  gentes   Dacorum 2   

ingenti   in   pugna   vicissemus,   multa   bella   adhuc   cum   barbaris   gerere 3)   

potuissemus.   Nisi   Dacos   superavissemus,   imperio   Romano   multa   

pericula   fuissent.   Nisi   victoriam   non   peperissemus,   Traianus   imperator   

clarus   non   esset,    quem   omnes   homines   imperii   Romani   laudant.   Sed   

constat   nos   bellum   iustum   gessisse,     quod    Daci   socios   nostros   

opprimebant.   Officium   autem   nostrum   est   sociis   Romanis   adesse.   

Scimus   nos   sociis   adfuisse,   qui   iam   de   salute   eorum   desperabant   et   

cladem   accipere   debuissent.   Nisi   Dacos   non   superavissemus,   Romani   

hodie   copiam   miram   auri   et   argenti   videre   non   potuissent    multasque   

bestias   ignotas 4).   Nisi   barbaros   non   vicissemus,   ab   imperatore   

pecuniam   non   accipissemus.   Nisi   victoria   nobis   non    fuisset,   hodie   

triumphum   agere   non   potuissemus. 

Angaben 

1. nisi   - wenn nicht 

2. Daci,  orum  m.  - Daker, Volksstamm 

3. bellum gerere  - Krieg führen 

4. ignotus,  a,  um  - unbekannt 
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