
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Rom: Kulturelles Erbe für Europa - Klassenarbeiten und
Übungen passend zum Lehrbuch Cursus A - Neu

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/69495-rom-kulturelles-erbe-fuer-europa-klassenarbeiten-u


 

 
E-Mail: info@School-Scout.de 

 
Titel: Rom: Kulturelles Erbe für Europa  Klassenarbeiten und Übungen 

passend zum Lehrbuch Cursus A  Neu  Lektion 37-40. 

Reihentitel Üben und Verstehen  Latein 

Bestellnummer: 69495 

Kurzvorstellung: 
Die hier vorgestellten Texte für Klassenarbeiten und Übungen entsprechen 

dem Wortschatz und den Texten von Cursus A  Neu. 

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. 

  Merkblatt: Das solltest du wissen und können 

 Liste häufiger Fehler und Probleme  
 * Verschiedene Übungen zum Grammatikstoff der Lektionen 37 - 40 

(Cursus A - Neu) 

 Wiederholungsübungen zu früher behandelten Themen  

 Zwei 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 den einzelnen Aufgaben 
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Vorwort: Das folgende Material enthält: 

 Zwei Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben  so, wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen  unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber immer auf den Inhalt der 

Lektionen und 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 

 

Hinweise zum Material: 
Das kannst Du mit dem folgenden Material bearbeiten und üben: 

1. Übung zur Konjugation (Wiederholungsaufgabe) (Sprachkompetenz)  

2. Übung zu den sogenannten Irrläufern (Sprachkompetenz) 

3. Übung zum Ablativus absolutus (Text- und Übersetzungskompetenz) 

4. Übung zur indirekten Rede (Text- und Übersetzungskompetenz) 

5. Übung zum Gebrauch des Lexikons (Sprachkompetenz, Übersetzungskompetenz)  

6. Übung zu den besonderen Phänomenen des Lateinischen (Text- und 

 Übersetzungskompetenz) 

7. Übung zu den Partizipien (Sprachkompetenz) 

8. Übung zur Deklination (Sprachkompetenz)  

9. Übung zu typisch lateinischen Konstruktionen (Text- und Übersetzungskompetenz) 

10. Übung zur Bildung von Verbformen (Sprachkompetenz) 

11. Zwei Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben (Text- und Übersetzungskompetenz, 

Sprachkompetenz, Sachkompetenz) 

12. Lösungsangebot zu allen Aufgaben 

13. Kompetenzerwartungen zu allen Aufgaben   
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Das solltest Du nach Lektion 40 wissen und können: 

1. Du bist am Ende der Spracherwerbsphase angelangt. Es gibt jetzt keine neuen 

grammatikalischen Themen mehr. Dennoch solltest du einige Grundsätze beim Arbeiten 

beachten: 

1. Übersetze immer mit System. Raten führt nur zu Fehlern. Dabei ist es letztlich 

egal, welche Methode zur Satzanalyse du anwendest. 

 Daher findest du in diesem Übungsblatt auch wieder Übungen zur Analyse von 

Texten. 

2. Die Vorermittlung eines Textverständnisses 

  Diese Texterschließungsmethode ist sinnvoll, damit du mit deiner Übersetzung 

  nicht völlig in die falsche Richtung gehst.  

  Suche immer zuerst die Handlungsträger, also vor allem Subjekt und Prädikat  

                       des Hauptsatzes, heraus.  

  Hilfreich ist es auch, wenn du Orts- oder Zeitangaben in deine Überlegungen 

  einbeziehst. 

  Bestimme vor allem die Verbformen. 

  Überlege, ob die einzelnen Aussagen zueinander passen. Der Text muss ein 

  sinnvolles Ganzes ergeben. 

 

3. Lexikon 

 Auch wenn du jetzt das Lexikon benutzen kannst, musst du die Vokabeln 

 wiederholen, da es nicht möglich ist, in einer Klassenarbeit oder Klausur alle 

 Vokabeln dort nachzusehen. 

 

4. Regeln zur indirekten Rede im Lateinischen mit Beispielsätzen:  

 a) Die Aussagesätze stehen im AcI. Sie können daher im Grunde wie ein 

  normaler AcI übersetzt werden. 

 

  Si pacem populus Romanus cum Helvetiis faceret, in eam partem ituros esse 

  Helvetios, ubi Caesar id voluisset.  

  Wenn das römische Volk mit den Helvetiern Frieden schließe, würden die 

  Helvetier in den Teil gehen, in den (wohin) Caesar es gewollt habe. 

 

 b) Die Fragesätze erscheinen als abhängige Fragesätze oder bei rhetorischen 

  Fragen als AcI. 

 

   Quid sibi vellent?  

   Was sie von ihm wollten?  
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X. Ergänze jeweils das in Klammern stehende Adjektiv und bestimme 

die  Gesamtform nach Kasus, Numerus und Genus. (nach Lektion 37 
 Cursus A  Neu) 

 Sprachkompetenz 

 

hominum (pauper)  vesti (pulcher)  lacuum (magnus)  specie (atrox)  cor (simplex)  

viro (liberalis)  exitui (prosper)  fructibus (bonus)  imperatorem (invictus)  telluris 

(immanis)  fructuum (incredibilis)  speciem (audax)  saevitiam (tristis)  concordia 

(tener)  foederum (honestus)  coniugium (probus)  hominum (armatus)  obses 

(fidus)  cinis (ater)  consuetudinis (communis) 

  

korrigierte Gesamtform Sg. Pl. N G D A Abl

. 

m. f. n. 
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XIII. 1. Klassenarbeit (nach Lektion 37  Cursus A  Neu) 

Übersetze den folgenden Text in gutes Deutsch. Dir unbekannte Vokabeln kannst 

du im Lexikon nachschauen. 

  

 Text- und Übersetzungskompetenz 

De Carolo magno 

Liberos   suos   se   ita   instituere   debere   credidit,   ut   et   filii   et   filiae 

primo   liberalibus   studiis 
1)

,   quibus    et    ipse    operam 
2)

   dabat,   

erudirentur.   Tum   filios,   cum   aetas   sinebat,   more   Francorum
 3) 

  equis   et   

armis   et   venatibus
 4)

   exerceri,   filias    vero   lanificio 
5)

    operam   

impendere 
6)

  iussit.   Mortibus   Karoli   primogeniti 
7)

   et   Pippini 
8)

,   quem   

regem   Italiae   constituerat 
9)

,   et   Hruodtrudis 
10)

,   quae   Constantino 
11)

   

Graecorum   imperatori   desponsata 
12)

 erat,   < Carolus > pulsus   esse   ad   

lacrimas   dicitur.   Mirum   dictu 
13)

,   quod   nullam   filiarum,   cum   

pulcherrimae   essent,   cuiquam   nuptum   dare 
14) 

  voluit.   Et   ita   

dissimulavit,   acsi 
15)

   de   eis   nulla   umquam   probri   suspicio   famave   

dubia   orta 
16)

  esset.   Semper   sponte   sua   paratus   fuit   ad   scribendum,   

cum   nemo   eum   artem   scribendi   docuisset. 

 

(nach Einhard - Vita Caroli magni) 

Angaben 

1. liberalia studia     artes liberales, sieben freie Künste 

2. operam dare      sich Mühe geben 

3. Franci, -orum,  m.    Franken  

4. venatus, -us,  m.     Jagd 

5. lanificium, -i,  n.     Wollarbeit  

6. impendere, -o, -pendi,- pensum  hier: aufwenden, verwenden 

7. primogenitus, -i,  m.    Erstgeborener 

8. Pippinus, -i, m.     Pippin  

9. constituere,-o, -stitui, -stitutum   hier: bestimmen zu 

10. Hruodtrudis, -is, f.    Rotrud 

11. Constantinus, -i, m.    Constantin, Eigenname 

12. desponsare     verloben mit  

13. dictu (Supinum II)    en 

14. nuptum dare      in die Ehe geben, verheiraten 

15. acsi      hier: als ob 

16. orta est      er, sie,es ist entstanden (Deponens) 
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Lösungen: 

I. So sieht die vollständig ausgefüllte Tabelle aus. Einige Formen sind 

weder Konjunktiv noch Indikativ, einige Formen gibt es auch 
überhaupt nicht:  

Indikativform Übersetzung Konjunktivform Übersetzung 

rapiar ich werde geraubt 

werden 

recitetur es möge erzählt werden 

rapueris du wirst geraubt haben rapiar ich möge geraubt 

werden 

receperitis ihr werdet 

aufgenommen haben 

rapueris du mögest geraubt 

haben 

retuleritis  ihr werdet berichtet 

haben 

receperitis ihr möget aufgenommen 

haben 

reddidero ich werde 

zurückgegeben haben 

recipiamini ihr möget aufgenommen 

werden 

reddideritis ihr werdet 

zurückgegeben haben 

retuleritis  ihr möget berichtet 

haben 

remittetis ihr werdet 

zurückschicken 

reddideritis ihr möget 

zurückgegeben haben 

restatis ihr bleibt zurück redderetis ihr würdet zurückgeben  

reddiderint sie werden zurückge-

geben haben  

reddamini ihr möget zurückge-

geben werden 

relinquentur sie werden 

zurückgelassen werden 

repellatis ihr möget zurückstoßen 

resistetis ihr werdet Widerstand 

leisten 

reducamini ihr möget 

zurückgeführt werden 

restiteritis ihr werdet still 

gestanden haben 

reddiderint sie mögen 

zurückgegeben haben 

retinetis ihr haltet zurück restemus wir mögen 

zurückbleiben 

relinques du wirst zurücklassen  restiteritis ihr möget Widerstand 

geleistet haben 

reliquimus  wir lassen zurück retineamur wir mögen zurückhalten 

reliqueritis  ihr werdet 

zurückgelassen haben 

resistas du mögest Widerstand 

leisten 

regitur er, sie, es wird regiert reatur er, sie, es möge glauben 

reduxit er, sie, es hat 

zurückgeführt 

referrem ich würde berichten 

reducitur er, sie es wird 

zurückgeführt 

reliqueritis  ihr möget 

zurückgelassen haben 

  relinquatis ihr möget verlassen 

  regatur er, sie, es möge regiert 

werden 

  rapiatur er, sie es möge geraubt 

werden 

 

Formen anderer Art: reducentibus, reliquiarum, regiones, regiam 
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  Zum Trivium gehörten: 

 1. Grammatik:   Lateinische Sprachlehre und ihre Anwendung auf 
     die Werke der klassischen Schulautoren 

 2. Rhetorik:   Redeteile und Stillehre, ebenfalls mit Beispielen 
     aus den Schulautoren 

 3. Dialektik/Logik:  Schlüsse und Beweise auf der Grundlage des 
     Organons 

  Zum Quadrivium gehörten: 

 1. Arithmetik:   Zahlentheorie (Zahlbegriff, Zahlenarten,  

     Zahlenverhältnisse) und z.T. auch praktisches 
     Rechnen 

 2. Geometrie:   euklidische Geometrie, Geographie, Agrimensur 

 3. Musik:   Musiktheorie und Tonarten u. a. als Grundlage 
     der Kirchenmusik 

 4. Astronomie:   Lehre von den Sphären, den Himmelskörpern und 

     ihren Bewegungen 

  - Erziehung der Söhne in der Reitkunst, der Waffenkunst und der Jagd - 

   equis et armis et venatibus - je nach Alter - 

   - nach fränkischer Sitte -  

 - Erziehung der Töchter in häuslichen Dingen -  

  operam      
 

XV. 2. Klassenarbeit  Übersetzung 

Dass die Völker Germaniens nicht in Städten wohnen, ist hinreichend bekannt, ja, dass sie 

nicht einmal aneinander gebaute Wohnungen dulden. Ein Dorf legen sie nicht nach unserer 

Art aus zusammenhängenden Gebäuden an: Jeder umgibt sein Haus mit einem Freiraum 

(Zwischenraum). Körperbedeckung ist für alle der Mantel, der mit einer Spange oder, wenn 

sie fehlt, mit einem Dorn zusammengesteckt ist. Im Übrigen bringen sie ganze Tage 

unbedeckt nahe an Herd und Feuer zu. Obwohl die Ehen dort streng sind, dürfte man keine 

Seite ihrer Sitten wohl unbedingter loben. Denn sie sind fast als einzige unter den 

unzivilisierten Völkern, die mit einer Frau zufrieden sind, außer (nur) wenigen, die nicht aus 

Sinnlichkeit, sondern wegen ihres Adels mit sehr vielen Heiratsanträgen umworben werden. 

Die Mitgift stellt nicht die Gattin dem Gatten zur Verfügung, sondern der Gatte der Gattin. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Trivium
http://de.wikipedia.org/wiki/Grammatik
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhetorik
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialektik
http://de.wikipedia.org/wiki/Logik
http://de.wikipedia.org/wiki/Organon_%28Aristoteles%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrivium
http://de.wikipedia.org/wiki/Arithmetik
http://de.wikipedia.org/wiki/Geometrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Euklid
http://de.wikipedia.org/wiki/Landesvermessung
http://de.wikipedia.org/wiki/Musik
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenmusik
http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://www.gottwein.de/latine/LLLg1.php#Germani


 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Rom: Kulturelles Erbe für Europa - Klassenarbeiten und
Übungen passend zum Lehrbuch Cursus A - Neu

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/69495-rom-kulturelles-erbe-fuer-europa-klassenarbeiten-u

