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Titel:  Gaius Julius Caesar  - Commentarii de bello Gallico 

Bestellnummer:  64912 

Kurzvorstellung: Im vorliegenden Übungsblatt zur Lektüre 

G. I. Caesar werden verschiedene Herangehensweisen an den Text 

vorgestellt und eingeübt. Es gibt aber auch Ideen und Angebote zu 

wiederholenden Übungen im Zusammenhang mit dem Text, da die tägliche 
Praxis zeigt, dass hier oft das entscheidende Problem liegt. 

So finden sich im Einzelnen: 

- Übungen zur Vorermittlung eines Textverständnisses 

- Übungen zur Strukturierung von Texten (Haupt-/Nebensätze) 

- Übungen zur Deklination oder Konjugation (Wiederholung) 

- Übungen zu bestimmten Phänomen des Lateinischen im 

Textzusammenhang der Lektüre (AcI, PC) (Wiederholung) 

- Übersetzungen 

Den einzelnen Übungen sind immer auch einige grundlegende Hinweise zur 

Grammatik angefügt. 

Zu allen Übungen werden die Lösungen mitgeliefert. 
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Übungen zu G. I. Caesar  Commentarii de bell Gallico 

 

   

I. Nebensätze 

Sie erkennt man im Lateinischen  

- am einleitenden Wort (Konjunktion, Relativpronomen oder Fragepronomen) 

- manche Nebensätze haben einen Konjunktiv  

- an der Zeitenfolge 

Man kann sie nicht grundsätzlich an der Stellung des Prädikats (wie im Deutsche)  

Erkennen oder an der Tatsache, dass sie nie allein stehen können, da man Letzteres  

Im Lateinischen nicht sehen oder hören kann! 

 

 

Übersicht über alle wesentlichen Konjunktionen, die einen Nebensatz einleiten können:  

-  mit Indikativ: quod, postquam, dum, cum, etsi, quamquam, si, nisi, ubi, 

 priusquam, sin, quamvis, quia, quoniam, qui, quae, quod (Relativpronomen) 

- mit Konjunktiv: si, nisi, cum (als, nachdem, weil, obwohl, während) ; ut (dass, 

 damit, so dass), ne (Verneinung von ut) ; quin 

 

 

 

Hinweise zum Relativpronomen: 

- das Relativpronomen verweist auf einen Begriff im übergeordneten Satz 

- es richtet sich in Numerus und Genus  nach seinem Beziehungswort  

- 

 (Neutrum) 

- Es gelten die Regeln der Zeitenfolge 

- steht ein Konjunktiv im Relativsatz, hat er einen Nebensinn, etwa einen 

 temporalen, einen kausalen oder einen konsekutiven 
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