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Titel: Caesar  De bello Gallico – Klassenarbeiten 2 

Bestellnummer: 64824 

Kurzvorstellung: In dieser Sammlung sind drei Klassenarbeiten mit Lösung enthalten, die sich 

auf die Lektüre von Caesars Werk ‚Commentarii de bello Gallico‘ beziehen. 

Die Arbeiten enthalten jeweils einen Text und verschiedene Aufgaben, 

entsprechen also der typischen Form, in der auch in der Lektürephase 

Klassenarbeiten gestaltet sind. Sie sind jeweils für die Dauer von 2 

Schulstunden konzipiert. 

Damit die Bearbeitung vereinfacht wird, sind die Klassenarbeiten 4 und 5 so 

gedruckt, dass immer erkennbar ist, wo der Hauptsatz ist und wo der oder 

die Nebensätze. Klassenarbeit 6 ist in der üblichen Druckanordnung 

angefügt. 

Die Texte im Einzelnen: 

-    Auszug der Helvetier und beginnende Konfrontation mit den Römern 

-    vorbereitende Maßnahmen vor dem Kampf gegen die Helvetier 

 

Die Klassenarbeiten sind mehrfach erprobt. 
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4. Nenne die Bitten, die an Caesar gerichtet werden.   

 Wie bereitet Caesar sein Einschreiten gegen die Helvetier vor?   

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch!                                         

 
 



4. Was bedeutet die Abkürzung T.? Welche Rolle hat besagte Person im ersten Buch von 

‚De bello Gallico’ noch gespielt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(3 Punkte) 

5. Vervollständige den Satz ‚Horum omnium fortissimi‘ auf Latein! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(5 Punkte) 
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II. Aufgaben 

 

1. Erkläre die Formel in Z. 1 ‚his rebus cognitis‘! 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Welche besonderen grammatikalischen Figuren sind in Satz 2 festzustellen? 

 Nenne sie und erkläre sie mit Hilfe des Textes!  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Erkläre die Figur ‚rem cogitandam et suscipiendam esse‘ (Z. 6) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



3. Indirekte Rede von Zeile 6 bis 8; Sprecher sind die Haeduer; Abhängigkeit vom 

 Supinum „rogatum auxilium“; 

 

4. Bitten: Aufgrund der Verdienste der Haeduer gegenüber dem Römischen Volk soll 

 dieses bzw. Caesar nicht zulassen, dass das Heer der Helvetier ins Land eindringt, die 

 Äcker  verwüstet, die Kinder verschleppt und die Städte zerstört werden 

 Caesar bereitet sein Einschreiten vor, indem er schreibt, dass er aus den oben 

 genannten Gründe ein weiteres Zuwarten ablehnt, d. h. er wird gegen die Helvetier 

 vorgehen. 

 

 

5. Inzwischen hatten die Helvetier ihre Truppen bereits durch den Engpass und das 

 Gebiet der Sequaner bis in das Gebiet der Haeduer geführt und verwüsteten ihre 

 Felder.  Als die Haeduer sich und ihre Habe nicht mehr schützen konnten, schickten 

 sie Gesandte zu Cäsar und baten um Hilfe:  Die Haeduer hätten sich zu jeder Zeit um 

 das römische Volk so verdient gemacht, dass fast unter den Augen des römischen 

 Heeres ihre Felder nicht hätten verwüstet, ihre Kinder nicht in die Sklaverei 

 geschleppt und ihre Städte nicht eingenommen werden dürfen.  Zur selben Zeit 

 meldeten auch die Ambarrer, Freunde und Stammesverwandte, dass, nachdem ihre 

 Felder verwüstet seien, sie den Ansturm der Feinde kaum noch von den Städten 

 abwehren könnten. (5) Ebenso zogen sich die Allobroger auf der Flucht zu Caesar 

 zurück und zeigten, dass ihnen außer dem Boden ihrer Felder nichts mehr übrig sei.  

 Aufgrund dieser Nachricht glaubte Cäsar nicht länger warten zu dürfen, bis die 

 Helvetier erst die ganze Habe seiner Bundesgenossen verbraucht hätten und in das 

 Land der Santonen gelangt seien.        
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Klassenarbeit 6 – Caesar - Lösung 

 

 

I. Übersetze den folgenden Text in gutes Deutsch! 

 

Nachdem er diese Informationen erhalten hatte, sprach Caesar den Galliern Mut zu und 

versprach, dass er sich darum (um diese Angelegenheit) kümmern werde. Er sagte, dass er die 

große Hoffnung hege und dass Ariovist durch seine Wohltat und seine Autorität veranlasse 

ein Ende dem Unrecht machen werde (dass er … das Unrecht beenden werde). Nachdem er 

diese Rede gehalten hatte, entließ er die Versammlung. Und überhaupt ermahnten ihn viele 

Tatsachen, über diese Angelegenheit nachzudenken.  Und nächst dem ermahnte ihn viele 

Tatsachen, weswegen er glaubte, dass es diese Sache in Erwägung ziehen und in die Hand 

nehmen müsse, besonders weil er sah, dass die Haeduer, die vom Senat Brüder und 

Blutsverwandte genannt worden waren, in der Knechtschaft der Germanen gehalten wurden.   

Das, so glaubte er, sei bei der so großen Macht des römischen Volkes sehr schimpflich für ihn 

und den Staat.   

 

II. Aufgaben 

1. Erkläre die Formel in Z. 1 ‚his rebus cognitis‘! 

Ablativus Absolutus mit PPP - Vorzeitigkeit zum Hauptverb ‚confirmavit‘ 

Erklärung:  - rebus als Substantiv im Ablativ 

  - cognitis als PPP im Ablativ 

  - his als Ergänzung zu rebus 

2. Welche besonderen grammatikalischen Figuren sind in Satz 2 festzustellen? 

 Nenne sie und erkläre sie mit Hilfe des Textes!  

 

AcI 1:  dixit se habere als Kern - Infinitiv der Gleichzeitigkeit  

AcI 2:  dixit Ariovistum facturum esse - Infinitiv der Nachzeitigkeit 

PC: adductum - bezogen auf Ariovistum 

 

3. Erkläre die Figur ‚rem cogitandam et suscipiendam esse‘ (Z. 6) 

- AcI in einen Nebensatz eingebettet (indirekter Fragesatz – Konunktiv putaret) 

- einleitendes Verb: putaret 

- Subjektsakkusativ: eam rem 

- Infinitiv: cogitandam et suscipiendam esse (zugleich Gerundivum: cogitandam et 

 suscipiendam 
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