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Titel: Klassenarbeiten zum Lehrbuch "VIVA 1" - Lektionen 36 - 40 

Reihe: Klassenarbeiten direkt zum Lehrbuch 

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 Klassenarbeiten 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. 

Inhaltsübersicht: • Fünf beispielhafte Vorlagen für Klassenarbeiten 

• Lösungen 
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Viva - Klassenarbeit 1 

 

nach Lektion 36 

I. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche. 

Ein britischer Feldherr hält eine Ansprache an seine Soldaten:  

Dux   Britannorum   hoc   fere   dixit:   „Romani,   raptores 1  orbis   terrarum   

crudeliores,   mare   navibus   suis   transeunt,   postquam   omnes   terras   

vastantes 2   invaserunt 3.   Si   hostis   dives 4  est,   eo   cupidiores   invadunt,   

importunior 5   pugnant,   si   autem   hostis   pauper 6  est,   cupiditas   quidem   

gloriae   eos   impellit 7.   Numquam   satis   habent,   numquam   finem   pugnae   

at   crudelitatis   faciunt,   Orientem 8  et  Occidentem 9  vastant.   Soli   omnium   

opes    maxima   cupiditate   expetunt 10.   Auferunt 11,   trucidant 12,   rapiunt   

falsis   nominibus   imperium,   atque   ubi   solitudinem 13  faciunt,   pacem   

appellant.   Sed   pax,   quam   victis   praebent,   pax   modi   Romanorum  est.   

Victor   ius   raro 14  concedit 15.   Itaque   contra   eos   maximo   studio   et   

ingentissima   acerbitate 16  pugnare   debemus.“ 

Angaben 

1. raptor,  oris  m.  - Räuber 

2. vastare   - verwüsten 

3. invadere, invado, invasi - eindringen 

4. dives, divitis  - reich 

5. importunus,  a,  umm - rücksichtlos 

6. pauper, pauperis  - arm 

7. impellere, impello, impuli - antreiben 

8. Oriens,  ientis  - Osten 

9. Occidens, Occidentis - Westen 

10. expetere   - erstreben 

11. auferre   - wegreißen, entreißen 

12. trucidare  - niedermetzeln 

13. solitudo,  idinis  f. - Ruhe 

14. raro   - selten 

15. concedere  - zugestehen, erlauben 

16. acerbitas, atis  f.  - Schärfe 
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