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Titel:  Gaius Julius Caesar  - Commentarii de bello Gallico 

Bestellnummer:  64912 

Kurzvorstellung: Im vorliegenden Übungsblatt zur Lektüre des Werkes ‚De bello Gallico‘ von 

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. 

  

 

Michael
Stempel
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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  

- es kann sich auch auf den ganzen Satz beziehen, dann steht ‚quod‘ oder ‚quae‘ 

 (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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Hinweise zu den Fragepronomina: 

- Es kommen alle Fragepronomina in Betracht, die eine Wortfrage einleiten: 

- z. B. quis, quid, quando, qua re, quem, qui, cur  u. a. 

- Fragepartikel (ne, nonne, num, utrum – an) leiten eine Satzfrage ein ; das -

 adjektivische Fragepronomen (qui vir, quae femina, quod plaustrum) leiten 

 ebenfalls eine solche ein 

 

 

I. Unterstreiche für das folgende Kapitel alle Nebensätze und bestimme sie nach 

ihrer Art! 

Apud  Helvetios  longe  nobilissimus  fuit  et  ditissimus  Orgetorix.  Is  M. 

Messala,  [et  P.]  M.  Pisone  consulibus  regni  cupiditate  inductus 

coniurationem  nobilitatis  fecit  et  civitati  persuasit,  ut  de  finibus  suis  cum 

omnibus  copiis  exirent:  [id] perfacile  esse,  cum  virtute  omnibus  

praestarent, totius  Galliae  imperio  potiri.  Id  hoc  facilius  iis  persuasit,  quod  

undique loci  natura  Helvetii  continentur:  una  ex  parte  flumine  Rheno  

latissimo atque  altissimo,  qui  agrum  Helvetium  a  Germanis  dividit;  altera  

ex  parte monte  Iura  altissimo,  qui  est  inter  Sequanos  et  Helvetios;  tertia  

lacu Lemanno  et  flumine  Rhodano,  qui  provinciam  nostram  ab  Helvetiis  

dividit.  His  rebus  fiebat,  ut  et  minus  late  vagarentur  et  minus  facile 

finitimis  bellum  inferre  possent;  qua  ex  parte  homines  bellandi  cupidi 

magno  dolore  adficiebantur.  Pro  multitudine  autem  hominum  et  pro  gloria 

belli  atque  fortitudinis  angustos  se  fines  habere  arbitrabantur,  qui  in 

longitudinem  milia  passuum  CCXL,  in  latitudinem  CLXXX  patebant.  



 

Titel: Caesar – De bello Gallico – Klassenarbeiten 1 

Bestellnummer:  64823 

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 Texte so gedruckt, 

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

Nebensätze sich befinden. 

Die Textstellen im Einzelnen: 

-    Vorbereitung des Kampfes gegen die Britannier 

-    Bitte um Hilfe Caesars gegen Ariovist 

-    Maßnahmen der Helvetier nach ihrer Niederlage gegen Caesar 

Die Klassenarbeiten sind mehrfach erprobt. 

 

Michael
Stempel
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 Klassenarbeit 1 – Caesar –  Klasse 9 

 

 

Vorbereitung des Kampfes gegen die Britannier: 

I.  Übersetze den folgenden Text in einwandfreies Deutsch:   

 

[Caesar]   ad   haec   cognoscenda,  

 priusquam   periculum   faceret 
1)

,  

[eum]   idoneum   esse   arbitratus   C.   Volusenum 
2)

  cum   navi   longa 
3) 

praemittit.  

Huic   mandat,  

 ut   exploratis   omnibus   rebus   ad   se   quam   primum   revertatur.  

Ipse   cum   omnibus   copiis   in   Morinos  
4)

 proficiscitur,  

 quod   inde   erat   brevissimus   in   Britanniam   traiectus 
5)

.  

Huc   naves   undique   ex   finitimis   regionibus et,  

 quam   superiore   aestate   ad   Veneticum   bellum   fecerat, 

classem iubet   convenire.   

Interim   consilio   eius    cognito   et   per   mercatores   perlato   ad   Britannos 

a   compluribus   insulae   civitatibus   ad   eum   legati   veniunt,  

 qui   polliceantur   obsides   dare 
6)

  atque   imperio   populi   Romani 

 obtemperare. (68)  

Angaben 

1) periculum facere    - sich auf ein gefährliches Unternehmen einlassen 

2) Volusenus    = Gaius Volusenus Quadratus, ein Tribun Caesars 

3) navis longa    - Kriegsschiff 

4) Morini     - Moriner, Volk der keltischen Provinz Belgae 

5) traiectus,  us   m.    - Überfahrt 

6) obsides dare    - Geiseln stellen 

 

II. Aufgaben 

1. Erkläre den Aufbau des 1. Satzes! (4 Punkte) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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II. Aufgaben 

 

1.)    Erkläre die Konstruktion in (Z. 1) “Omnium rerum inopia adducti“! (3 Punkte) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.)  Wer ist mit ‚eum‘ (Z. 1) gemeint. Wie kann man dieses Phänomen erklären? (4 
  Punkte) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ) Erläutere die Satzeinleitung des zweiten Satzes (Z. 3)! (3 Punkte) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.)    Erläutere die Einleitung des dritten Satzes (Z. 6)! (3 Punkte) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.)    Hat es deiner Meinung nach eine Bedeutung, dass Caesar im vierten Satz einen 
 Stamm besonders hervorhebt und in diesem Zusammenhang die Germanen 
 besonders hervorhebt? Was will dieser Stamm in Germanien? (4 Punkte) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

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. 

  

 

Michael
Stempel
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Klassenarbeit 5 - Caesar 

 

 

Allmählich spitzt sich die Lage zu und ein Kampf Caesars mit den Helvetiern scheint unausweichlich. 

Daher ergreift Caesar vorbereitende Maßnahmen: 

 

I.   Übersetze folgenden Text in einwandfreies Deutsch! 

 

Dumnorigi   autem   custodes   ponit,    

ut   scire   possit,    

quae   agat.    

Eodem   die   Caesar   ab   exploratoribus   certior   factus   est   hostes   sub   

monte   consedisse   milia   passuum   octo   ab   castris.    

Tum   misit   milites,    

qui   cognoscerent,    

qualis   esset   natura   montis   et   qualis   ascensus   ad   eum.  

Renuntiatum   est   ascensum   facilem   esse.    

De   tertia   vigilia 
1)

 T. Labienum,   legatum    pro   praetore 
2)

,  cum   duabus   

legionibus   et   iis   ducibus,    

qui   iter   cognoverant,    

summum   montis   iugum   ascendere   iubet.  

Ei   ostendit,    

quid   sui   consilii   sit.    

Ipse   de   quarta   vigilia   ad   eos   contendit   et   mittit   equitatum   omnem   

ante   se.   

 

Angaben 

1.   vigilia, ae, f.                - Nachtwache; die erste dauert von 6 Uhr abends 

                                                                       bis 9 Uhr abends; die zweite von .... 

2.   legatus pro praetore    -  Legat im Range eines Propraetors;  
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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) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Titel:  Caesar  - De bello Gallico - Klassenarbeiten 3 

Bestellnummer:  64825 

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 ca 2 

Schulstunden konzipiert. Die Arbeiten setzen die Benutzung des Lexikons 

voraus.  

Die Texte im Einzelnen: 

-    Zweite Auswanderungsmöglichkeit für die Helvetier 

-    Vorbereitung des Baus einer Brücke über den Rhein 

-    Versorgungsprobleme für Caesar (Strukturdruck) 

Die Klassenarbeiten sind mehrfach erprobt. 

Eine Lösung ist angefügt. 

  

 

Michael
Stempel
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Klassenarbeit 7 - Klasse 9 

 

(Vorlage zur Arbeit mit Lexikon - Dauer 2 Schulstunden) 

 

I. Übersetze den Text in gutes Deutsch! 

 

Von den zwei Möglichkeiten der Helvetier, ihre Heimat zu verlassen, nämlich die Rhone zu 

überschreiten und durch römisches Gebiet zu ziehen, an Caesars Widerstand gescheitert. 

 

Relinquebatur   una   per   Sequanos   via,   qua   Sequanis   invitis   propter 

angustias   ire   non   poterant.   His   cum   sua   sponte   persuadere   non 

possent,   legatos   ad   Dumnorigem   Haeduum   mittunt,   ut   id   eo   

deprecatore   a   Sequanis   impetrarent.   Dumnorix   gratia   et   largitione   

apud   Sequnaos   plurimum   poterat   et   Helvetiis   erat   amicus,   quod   ex   

ea   civitate   Orgetorigis   filiam   in   matrimoniam   duxerat,   et   cupiditate 

regni   adductus  novis   rebus   studebat   et   quam   plurimas   civitates   suo 

beneficio   habere   obstrictas   volebat.   Itaque   rem   libenter   statim   suscipit 

et   a   Sequanis   impetrat,   ut   per   fines   suos   Helvetios   ire   patiantur. 

Angaben 

Dumnorix, -igis, m.  - Dumnorix  

deprecator, -is, m.  - Fürsprecher, Mittelsmann, Vermittler 

gratia, -ae, f.    - das Ansehen 

obstrictus, -a, -um  - verpflichtet, abhängig 

 

II. Aufgaben 

1. ‚Sequanis   invitis‘ - Welches Phänomen liegt vor? Begründe Deine Aussage! 

 (3 Punkte) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Erkläre die Satzstruktur des 2. Satzes! (5 Punkte)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Angaben 

1.     polliceri, eor, pollicitus sum        -  versprechen 

            publice polliceri                         -  von  Staats wegen versprechen, öffentlich versprechen                              

2.    flagitare aliquem aliquod             -  von jemandem etwas fordern, hier historischer Infinitiv statt                                              

      flagitabat 

3.    frigus, oris , n.                              -  Frost, Kälte, Plural: kaltes Klima 

4.    pabulum, i, n.                               -  Grünfutter (für Tiere) 

5. suppetere                              -  ausreichend vorhanden sein 

6.    subvehere, veho, vexi, vectum     -  hinaufbringen, stromaufwärts bringen 

7.    diem ex die                                   -  Tag für Tag 

8.    ducere                                           -  historischer Infinitiv, statt ducebant 

9.    dicere                                            -  historischer Infinitiv; statt dicebant 

10.  comportare                                    -  zusammentragen   

11.  ducere                                           -  hier: hinhalten 

12.  accusare                                         -  anklagen 

13. necessarius                                    -  leite ab von ‚necessitas’ 

14.  sublevare                                       =  adiuvare 

15.  magna ex parte                              -  vor allem 

16.  bellum suscipere                           -  einen Krieg auf sich nehmen 

 

II. Aufgaben 

 

1. Was bedeutet der Hinweis ‚publice polliceri’ , auf den Caesar verweist?  (3 

 Punkte) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Erläutere die Form in ‚polliciti essent’! (Z. 2) (3 Punkte) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Was zeigt die Formulierung ‚conferri, comportari, adesse dicere’? (Z. 11) (3 

 Punkte) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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