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Titel: Nepos  De viris illutribus  

Bestellnummer: verschiedene 

Kurzvorstellung:  
Sie entsprechen dem üblichen zweiteiligen Schema einer Klassenarbeit,  
enthalten also  
 
-    3 Klassenarbeiten 
-    Zusatzaufgaben zu den drei Klassenarbeiten 
 
Die Sammlung enthält je einen Text zu 
-     Über Hamilkar  
-     Pausanias 
-     Themistocles 
 
Die Arbeiten sind für eine Arbeitszeit von 60 bis 70 Minuten konzipiert und 
setzen die Benutzung des Lexikons voraus. Dennoch werden Vokabeln 
angegeben, um eine Überfrachtung zu vermeiden.  
 
Die Arbeiten sind erprobt.  
 
Der Sammlung ist ein Lösungsangebot beigefügt.  
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4. Klassenarbeit  Klasse 9  Autor: Nepos 

 

I. Übersetzung 

Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche! 

 

Über Hamilkar 

 

Is   non   solum 
1)

  hostes  a   muris   Karthaginis 
2)  

removit 
3)

,   sed   etiam   eo 

compulit 
4)

,  

 ut   locorum   angustiis 
5)

  clausi   plures   fame  
6)

  interirent.  

Omnia   oppida   abalienata 
7)

   restituit   patriae.  

Neque   eo   fuit   contentus,   sed   etiam   fines   imperii   propagavit 
8)

.  

Rebus   his    peractis 
9)

  animo   infesto 
10)

  Romanis  efficit,  

 ut   imperator   cum   exercitu   in   Hispaniam  
11)

 mitteretur, 

eoque   secum   duxit   filium   Hannibalem   annorum   novem.  

Erat   praeterea   cum   eo   adulescens   illustris 
12)

,   formosus 
13)

,   Hasdrubal. 

Huic   ille   filiam   suam   in   matrimonium   dedit 
14)

.   (69) 

  

Angaben    

1)   solum                                         -  nur 

2)   Karthago,  in is   - Karthago 

3) removere                                   -  hier: fernhalten 

4)   compellere, o, puli, pulsus        -  zusammentreiben, zusammendrängen           

5) angustiae, arum  f.  - Engpässe, enge Stellen  

6) fames,  is  f.   - Hunger  

7)  abalienare                                  -  abfallen   

8)   propagare   - ausweiten 

9) peragere                                    -  hier gleich agere  

10) infestus, a, um   - unsicher, wankelmüt ig  

11) Hispania,  ae    - Spanien     

12)   illustris                                      -  berühmt 

13)   formosus                                   -  mit Format  

14) in matrimonium dare   - in die Ehe geben, mit jemandem verheiraten 
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