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Titel: Die Römer in Gallien - Klassenarbeiten und Übungen passend 

zum Lehrbuch Prima und Prima nova 

Reihentitel Üben und Verstehen - Latein 

Bestellnummer: 68273 

Kurzvorstellung: 
Die hier vorgestellten Texte für Klassenarbeiten und Übungen entsprechen 

 36 - 40 ) 
 37 -40 ) des CC Buchner-Verlages. 

Das Material ist genau auf die Anforderungen des Schulbuches 

zugeschnitten und dient der optimalen Vorbereitung der nächsten 
Klassenarbeit. Es eignet sich dank der ausführlichen Lösungen zur 

selbstorganisierten Erarbeitung und Wiederholung des Stoffes der 

Lektionen, kann aber auch im Unterricht bearbeitet werden. 

Inhalt  Merkblatt: Das solltest du wissen und können 

 Liste häufiger Fehler und Schwierigkeiten 

 Wiederholungsübungen zu früher behandelten grammatikalischen 
Themen 

 Verschiedene Übungen zum Grammatikstoff der Lektionen  

 36 -40 (Prima A, B) bzw. Lektionen 37  40 (Prima nova) 

 4 verschieden schwierige Texte für die Übersetzungsaufgabe einer 
Klassenarbeit 

 Grammatikaufgaben von Klassenarbeiten  passend zu den Themen 
des Unterrichts mit der Angabe von Punktzahlen wie in der 
Klassenarbeit 

 Ausführliches Lösungsangebot für alle Aufgaben 
 Kompetenzerwartungen zu allen Aufgaben 
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Hinweise zum Material: 
Das Material enthält: 

 Vier Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben  so wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen  unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber immer auf den Inhalt und 

die Grammatik der Lektionen und auf ihre Texte bezogen 

 Wiederholungsaufgaben zu wichtigen Grammatikthemen 

 Übungen zu verschiedenen grammatikalischen Aspekten der aktuellen Lektionen 

 Hilfen für die Übersetzung von Sätzen 

 Übersichten zu besonderen Schwierigkeiten der Grammatik und der Vokabeln der 
Lektionen 

 ausführliches Lösungsangebot zu allen Aufgaben 

 Kompetenzerwartungen zu den einzelnen Aufgaben 

 

Das kannst du mit dem folgenden Material bearbeiten und üben: 

1. (Sprachkompetenz) 

2. Übungen zur Konjugation der verschiedenen Konjunktivformen (Sprachkompetenz) 

3. Übung zum kritischen Umgang mit Übersetzungen (Text- und 
 Übersetzungskompetenz) 

4. Übung zu den sogenannten Irrläufern  Erkennen von Formen, Erkennen von 

 Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Formen, Bestimmung des Irrläufers und 
 Formulierung der Gründe (Sprachkompetenz) 

5. Übungen zum Umgang mit Texten (Text- und Übersetzungskompetenz) 

6. Übung zur Konjugation (Sprachkompetenz) 

7. Übung zum Umgang mit dem Lexikon (Sprachkompetenz, Sachkompetenz)  

6. Vier Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben  so wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen  mit unterschiedlichenn Schwierigkeitsgraden, aber immer auf den Inhalt 

der Lektionen und ihre Texte bezogen ((Text- und Übersetzungskompetenz, 

Sprachkompetenz) 
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Das sollst du nach Lektion 40 - Prima A/B (nach Lektion 40 - Prima 
nova) 

wissen und können: 
 
1. Konjunktiv Präsens 

 - Du erkennst den Konjunktiv Präsens bei allen Konjugationsklassen am 

  Vokal -a-, bei der a-Konjugation am Vokal -e- 

  Beispiele: laudem  teneam  scribam  faciam  veniam 

 - Die Endungen in Aktiv und Passiv sind dir bekannt. 

 - Du kannst dir folgende Übersetzung merken: ich möge loben 

         ich soll loben 

2. Konjunktiv Imperfekt 

 - Du erkennst den Konjunktiv Imperfekt beiu regelmäßigen Verben an der 

  Silbe -re.  

 - Du kannst dir auch merken, dass du an den Infinitiv Präsens die  

  bekannten Personalendungen anhängst. (vereinfachte Erklärung) 

  Beispiele: laudarem  tenerem  scriberem  facerem  venirem 

 - Die Endungen in Aktiv und Passiv sind dir bekannt. 

 - Du kannst dir folgende Übersetzung merken:  ich würde loben. 

 

3. Konjunktiv Perfekt 

 - Du erkennst den Konjunktiv Perfekt Aktiv in allen Konjugationsklassen 

  am Moduszeichen -eri-. Es wird an den Perfektstamm angehängt.  

  Beispiele: laudaverim  tenuerim  scripserim  fecerim  venerim 

 - Du kannst dir folgende Übersetzung merken: ich möge gelobt haben, 

         ich soll gelobt haben 

 - Du erkennst den Konjunktiv Perfekt Passiv in allen Konjugationsklassen 

  an der Verbindung des PPP mit der passenden Form von esse. 

  Beispiele: laudatus sim  tentus sim  scriptus sim  factus sim  auditus 

  sim 

 - Du kannst dir folgende Übersetzung merken: ich möge gelobt worden 

         sein 

 - Die Endungen in Aktiv und Passiv sind dir bekannt.  

  

4.  Konjunktiv Plusquamperfekt 

 - Du erkennst den Konjunktiv Plusquamperfekt Akltiv in allen Konjuga -

  tionsklassen am Moduszeichen -isse-. Es wird an den Perfektstamm  

  angehängt. 

  Beispiele: laudavissem  tenuissem  scripsissem  fecissem  venissem 

 - Als Übersetzung kannst du dir merken: ich hätte gelobt 
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Aufgaben: 

I. Im folgenden Gitter sind verschiedene Formen von velle, nolle und ire 
versteckt. Konzentriere dich bei der Suche auf alle Richtungen 
(vertikal, horizontal, diagonal). (Wiederholungsaufgabe) (Prima A, B 

 nach Lektion 36, Prima nova  nach Lektion 37) 

 Sprachkompetenz 

 Schreibe die Formen in die Zeilen unten und übersetze sie. 

Tipp: Insgesamt findest du 25 Formen. 

V V I S E L O V A S 

U O E I A T E L O N 

L L L L S E A N T T 

T U I O I T A T I I 

I N R S U M I U N L 

R T E A T U L R N O 

E I S O L O N O E N 

M A L O V E L L E T 

A N N O L I M A B I 

E T I L O N O L I S 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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V. Übertrage folgende Konjunktivformen in die entsprechende Form des 

Indikativs. (Prima A, B  nach Lektion 39, Prima nova  nach Lektion 
40) 

 

 Sprachkompetenz 

 

contenderet _______________________ cognovissent ____________________________ 

mittatis _______________________ paretis  ____________________________ 

pareremus _______________________ perfeceris ____________________________ 

attulissem _______________________ sciamus ____________________________ 

ducam  _______________________ vixerint ____________________________ 

mandaretur _______________________ petivissem ____________________________ 

tradas  _______________________ deponerer ____________________________ 

egissetis _______________________ fecerit  ____________________________ 

susceperimus _______________________ praeberetis ____________________________ 

considant _______________________ convenissem ____________________________ 

 

VI. Welche der folgenden Übersetzungen ist richtig? Kreuze sie an. 

 Text- und Übersetzungskompetenz 

 

1. Postquam Aeneas periculum ingentem effugit, dolore acerrimo commotus solus 

 in oppidum rediit, per eam perditam cucurrit, dum iterum iterumque uxorem 

 suam vocavit et in omnibus partibus quaesivit. 

a) Nachdem Äneas der gewaltigen Gefahr entflohen ist, kehrte er, von  

 schlimmem Schmerz bewegt, allein in die Stadt zurück, eilte als Verdamm- 

 ter durch sie, während er immer wieder seine Gattin rief und sie an  

 vielen Stellen suchte.          

b) Nachdem Äneas der gewaltigen Gefahr entflohen ist, kehrte er, von  

 heftigem Schmerz bewegt, allein in die Stadt zurück, eilte durch die  

 zerstörte Stadt, während er immer wieder seine Gattin rief und sie an  

 allen Stellen suchte.          

c) Nachdem Äneas der gewaltigen Gefahr entflohen ist, kehrte er, von sehr  

 heftigem Schmerz bewegt, allein in die Stadt zurück, eilte durch die  

 zerstörte Stadt, während er immer wieder seine Gattin rief und sie an  

 allen Stellen suchte.          

d) Nachdem Äneas der gewaltigen Gefahr entflohen war, kehrte er, von sehr  

 heftigem Schmerz bewegt, allein in die Stadt zurück, eilte durch die  

 zerstörte Stadt, während er immer wieder seine Gattin rief und sie an  
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XII. 1. Klassenarbeit (Prima A, B  nach Lektion 36, Prima nova  nach 

Lektion 37) 

 Übersetze den folgenden Text in gutes Deutsch. 

 

 Text und Übersetzungskompetenz 

 

Aus einem Brief des Symmachus, eines römischen Adligen an seinen Freund Ausonius: 

 
1)

  vis,   Ausoni 
2)

.   Certe   hoc   inter   

nos   verae   amicitiae   indicium 
3)

  est.   Sed   cupio   respondere   breviter,   

quia   ingenii   mei   et   sermonis 
4)

  pauperis 
5)

  conscius 
6)

  sum.   Sed   mirum   

non   est,   quod   enim   culpa 
7)

 tua   est,   si   eloquentia
 8)

   mea   roborata 
9)

  

non   est.   Iam   diu   enim   nullo   opere 
10)

   tuo    me    delectare    vis.    

Volitat 
11)

  nunc   tua   
12)

  per   manus   multorum   hominum   divinis   

a   te   versibus   compositus 
13)

  et   multi   homines   id   opus  libenter   legunt.   

Ad   me   autem   volitare   noluit.   Cur   me   exsortem 
14)

  istius   libelli 
15)

  esse   

voluisti?   Ea   quidem    iniuria   est.   Aut   non   doctus   esse   tibi   videbar,   

quod   iudicare   non   poteram,   aut   certe   malignus 
16)

,  quod   laudare   

nolebam.   Sed   sunt   mihi   mores   boni.   Itaque   tacere   cupio   de   rebus,   

quas    

(nach den Briefen des Ausonius) 

 

Angaben 

1. litterae, -arum  f.     - Brief 

2. Ausoni      - Anrede, Vokativ  

3. indicium, -i  n.     - Anzeichen 

4. sermo, -onis  m.     - Äußerung, Sprache 

5. pauper, -pauperis     - arm 

6. conscius, -a, -um     - bewusst 

7. culpa, -ae  f.     - Schuld 

8. eloquentia, -ae  f.     - Redegewandtheit 

9. roborare      - stärken 

10. opus, -operis  n.     - Werk 

11. volitare       - fliegen 

12. Mosella, -ae, f.     - Titel des Werkes des Ausonius 

13. componere     - hier: verfassen 

14. exsorte esse     - nicht teilhaben lassen 

15. libellus, -i  n.     - Büchlein  

16. malignus, -a, -um     - neidisch, böswillig  
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XIII. Aufgaben 

 

1. Woran erkennt du, dass es sich beim dem Text um einen Brief handelt? Gib drei 

 verschiedene Merkmale an. 

  

 Textkompetenz, Sachkompetenz            6 Punkte 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Bilde jeweils die entsprechende Konjunktivform zu der angegebenen 

 Indikativform und übersetze diese ins Deutsche. 

 

 Sprachkompetenz            12 Punkte 

 

Ausgangsform Konjunktiv Übersetzung 

imponebas   

texeratis   

auferebat   

descenderant   

scribebamus   

circumveneram   

 

3. Setze die Form des Irrealis der Gegenwart in die der Vergangenheit.  

 

 Sprachkompetenz, Textkompetenz          6 Punkte 

 

a) Si pater haec verba faceret, parerem. 

 _____________________________________________________________________ 

b) Amicam meam vocarem, si eam adesse scirem.  

 _____________________________________________________________________ 

c) Morbum ferremus, si possemus. 

 _____________________________________________________________________ 
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II. So sieht die vollständig ausgefüllte Tabelle aus: 

 

Ausgangsform Konjunktiv Imperfekt Konjunktiv 

Plusquamperfekt 

vocat vocaret vocavisset 

imposuisti imponeres imposuisses 

averteramus averteremus avertissimus 

attulerunt afferrent attulissent 

scribis scriberes scripsisses 

confero conferrem contulissem 

tegunt tegerent texissent 

educitis educeretis eduxissetis 

circumvenio circumvenirem circumvenissem 

ferebas ferres tulisses 

descendit descenderet descendisset 

novimus noscerem novissem 

vehis veheres vexisses 

erat esset fuisset 

voluimus  vellemus  voluissemus 

eo irem issem 

emitis emeretis emissestis 

optas optares optavisses 

conspiciebam conspicerem conspexissem 

retinent retinerent retinuissent 

effugiunt  effugerent effugissent 

 

III. Das sind die Konjunktivformen mit ihrer Übersetzung:  

 

accenderem     ich würde anzünden 

adiungerem     ich würde hinzufügen 

ageres     du würdest handeln 

aperirem     ich würde öffnen 

arcesserem     ich würde herbeirufen 

arderem     ich würde brennen 

auderem     ich würde wagen 

audires     du würdest hören 

retineres     du würdest festhalten 

educeret     er, sie, es würde herausführen 

consuleret     er, sie, es würde beraten über 

veheret    er, sie, es würde fahren 
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XVII. Aufgaben 

 

1. So erklärst du die Struktur des ersten Satzes: 

 

Hauptsatz:  

  einziger Teil der Satzes, der kein Nebensatz ist 

Nebensatz erster Ordnung, abhängig vom Hauptsatz: 

ut ei iis imperent  

ut als Konjunktion 

Inhaltssatz 

Konjunktivform imperent 

Nebensatz 1 zweiter Ordnung, abhängig vom Nebensatz erster Ordnung: 

qui vicerint,    

Relativpronomen 

Relativsatz 

Nebensatz 2 zweiter Ordnung, abhängig vom Nebensatz erster Ordnung: 

  quos vicerint,  

Relativpronomen 

Relativsatz 

Nebensatz 3 zweiter Ordnung, abhängig vom Nebensatz erster Ordnung: 

  quemadmodum velint 

  indirekter Fragesatz 

  Fragepronomen quemadmodum 

  Konjunktiv 

 

2. So lautet die Lösung: 

 

 3. Person Plural Konjunktiv Präsens Aktiv von imperare  

 ut-Satz zwingend mit dem Konjunktiv; indirekte Rede 

 Zeitenfolge verlangt Präsens 

 

3. Das ist der Grund: 

 

 indirekter Fragesatz  
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