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Titel: Öffentliches Leben in Rom – Klassenarbeiten und Übungen – passend 

zum Lehrbuch Actio I – Lektionen 7–9 

Reihentitel Üben und Verstehen – Latein 

Bestellnummer: 74099 

Kurzvorstellung: 
Die hier vorgestellten Texte für Klassenarbeiten und Übungen entsprechen 

dem Wortschatz und den Texten von Actio – Lektionen 7–9. 

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 

• Verschiedene Übungen zum Grammatikstoff der Lektionen 7–9 

• Zwei verschieden schwierige Texte für die Übersetzungsaufgabe 
einer Klassenarbeit 

• Grammatikaufgaben von Klassenarbeiten – passend zu den 
Themen des Unterrichts  

• Lösungsangebot für alle Aufgaben 

• Kompetenzerwartungen zu allen Aufgaben 
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Hinweise zum Material: 

Das 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 

• 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. Vokabellernen (Sprachkompetenz, Übersetzungskompetenz) 

2. „Kleine“ Wörter unterscheiden (Sprachkompetenz, Übersetzungskompetenz) 

3. Präpositionen unterscheiden (Sprachkompetenz, Übersetzungskompetenz) 

3. Die unterschiedlichen Arten von Pronomina unterscheiden können (Sprachkompetenz, 

Übersetzungskompetenz) 

4. Erkennen und Übersetzen des AcIs und seinen Bestandteilen, Abgrenzung vom Objektsinfinitiv 

(Sprachkompetenz, Übersetzungskompetenz) 

5. Formentraining der Demonstrativpronomina hic – ille (Sprachkompetenz) 

6. Pronominaladjektive (Sprachkompetenz, Übersetzungskompetenz) 

7. Reflexivität im AcI erkennen und übersetzen (Sprachkompetenz, Übersetzungskompetenz) 

8. Formen und Funktionen von Dativ und Ablativ (Sprachkompetenz, Übersetzungskompetenz) 

9.  Übungen zur Sachkompetenz  

10. Zwei Klassenarbeiten mit Zusatzaufgaben – so, wie sie in der Klassenarbeit auch vorkommen – in 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, aber immer auf den Inhalt der Lektionen und ihre Texte 

bezogen. 
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Das solltest du nach Lektion 9  wissen und können. 

 Erkennen und Übersetzen eines Accusativus cum infinitivo (AcI) 

– Oft kann das Objekt im Satz nicht nur durch ein Wort im Akkusativ gebildet werden, 
sondern zu diesem tritt noch ein Infinitiv hinzu. Abhängig ist diese Kombination aus 
Akkusativ mit Infinitiv von einem übergeordnetem Verb, dem Prädikat oder auch von 
einem anderen Infinitiv. Dieses übergeordnete Verb ist meist ein Kopf-Verb, d. h., es 
handelt sich um Tätigkeiten, die mithilfe des Kopfes stattfinden, wie z. B.  audire – 
hören, videre – sehen, gaudere – sich freuen, dicere – sprechen, scire – wissen. 

- Der AcI ist eine satzwertige Konstruktion, d.h., er ist eigentlich ein eigenständiger Satz, 
nur, dass er von einem übergeordneten Verb, dem Kopf-Verb, abhängt. Diese 
Abhängigkeit zeigt sich bei der Übersetzung des AcI ins Deutsche durch seine 
Wiedergabe mit einem „dass“-Satz, einem Gliedsatz. Dieser muss genauso wie 
Hauptsätze ein Subjekt und ein Prädikat enthalten. Mache bei der Übersetzung den 
Akkusativ zum Subjekt (=Subjektsakkusativ) und den Infinitiv zum Prädikat 
(=Prädikatsinfinitiv) des deutschen „dass“-Satzes, z. B. 

    Omnes (gladiatores bene pugnare) sciunt.  

   – Alle wissen, dass Gladiatoren gut kämpfen. 

 - Den AcI kann man durch Einklammerung markieren. Den äußeren Rahmen dieser 
Klammer bilden immer der Akkusativ und der Infinitiv. So weiß man, dass der deutsche 
„dass“- Satz dann aus allen in der Klammer stehenden Wörtern bestehen muss, denn 
ein AcI kann durch andere Satzlieder erweitert werden. Das AcI-Subjekt kann auch aus 
einem Personalpronomen bestehen. Kommt ein Prädikatsnomen vor, tritt es ebenfalls 
in den Akkusativ. 

   Scio te gladiatorem bonum esse.  

   – Ich weiß, dass du ein guter Gladiator bist. 

  - Nach Verben des Sagens und Glaubens kannst du den AcI auch anstatt mit einem 
„dass“-Satz auch mit Konjunktiv übersetzen: 

   Amici imperatorem Aemilianum servare putant.  

   – Die Freunde glauben, der Kaiser rette Aemilianus. 

- Der Lateiner kennt verschiedene Demonstrativpronomina: Hic, haec, hoc wird 
verwendet, um auf einen Gegenstand/Person in der Nähe zu verweisen: „dieser hier“ 

- Ille, illa, illud hingegen bezieht sich auf Dinge/Personen, die weiter weg sind.  

  Ibi Urbicus et Aemilianus gladiatores veniunt.  

  – Dort kommen die Gladiatoren Urbicus und Aemilianus. 

  Hic bonus est, ille notus non est.  

  – Dieser hier (= Urbicus) ist gut, jener dort (= Aemilianus) ist nicht bekannt. 
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III. Schau dir das folgende Buchstabengitter genau an: In ihm haben sich 24 

verschiedene Formen von Pronomina versteckt. Ordne diese nach ihren Arten in die 

untenstehende Tabelle ein.  

(nach Actio – Lektion 9) 

Sprachkompetenz 

c i u h m e c n u h 

m i o a p u l a i g 

i s t n x m r c h t 

d s l c i n h a e u 

i l i i s b r m e i 

q o l l i q u t i x 

a a g v b r p b u h 

l e h a o d i r s g 

l v p h n s e p x d 

i l l i l m u c e t 

 

Demonstrativpronomina Personalpronomina Reflexivpronomina 
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XI. Klassenarbeit (Actio – nach Lektion 9) 

Text und Übersetzungskompetenz 

Übersetze folgenden Text in angemessenes Deutsch. Achte auf die unterstrichenen Wörter: Sie 

sind als Hilfe unten angegeben. 

Hodie Marcus et Quintus cum patribus in thermas ire cupiunt. Ibi tot novae res eos 

exspectant! Ibi etiam Spurium amicum videbunt. In thermis multi homines magna voce 

clamant. Marcus dicit: „In palaestra corpus exerceo, pila ludo, hastas iacio. Sed ubi est 

Spurius?“ Neque in apodyterio neque in frigidario neque in tepidario neque in caldario eum 

invenire possunt. Pueri se in aquam natationis praecipitant et magnis cum clamoribus ludunt. 

Postea Marcus ad tabernam crustula emit, nam esurit. Nullo modo Spurium quaerere pergunt. 

Tum Quintus cogitat Spurium Latina in bibliotheca esse. Et profecto: Spurius ibi sedet et 

librum Ovidii poetae de amore legit. Non audit, cum amici eum magno cum gaudio salutant. 

(109 W.) 

 
Angaben 

 

ire, eo      – gehen  

videbunt     –  sie werden sehen 

pila, ae, f    – Ball 

hasta, ae, f    – Speer 

iacere, iacio    – werfen  

se praecipitare     – sich stürzen 

taberna, ae, f     – Laden, Stand 

crustulum, i, n.    – Keks 

esurire, esurio    – Hunger haben  

Ovidius poeta    – der Dichter Ovid 

 

 

XIII. Aufgaben 

1. Übersetze und bestimme die Ablativfunktionen 

 

a) In thermis liberi pila ludunt. 

b) Cum patribus pueri saepe res novas spectant. 

c) In palaestra homines corpora modis variis exercent. 

d) Crustularius pueros crustulis delectat. 

e) Multis verbis crustulario gratias agunt. 

 

saepe: oft – crustularius, i, m: Bäcker 
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Lösungen: 

I. Vergleiche, ob du alles richtig gelöst hast: 

Lateinisches Wort 
Deutsche 

Übersetzung 
Akkusativ Ablativ 

profecto in der Tat, sicherlich   

primum zuerst; erstens   

cum mit  x 

nondum  noch nicht   

per  durch X  

de von…weg, 

von…herab; über 

 x 

tamen trotzdem   

inter zwischen, unter; 

während 

X  

neque…neque weder…noch   

sine ohne  x 

ergo also   

cito schnell   

in m. Akk. 

in m. Abl. 

in… (hinein)  

in 

X x 

numquam niemals   

 

II. Hast du folgende Verbformen in den Wortschlangen gefunden und richtig 

übersetzt? Vergleiche! 

Wortschlange 1: 

sciunt: sie wissen, kennen – tradit: er, sie, es überliefert – quaerite!: sucht! –  exercete!: übt –

trahe!: ziehe! – ambula!: geh spazieren! – manetis: ihr bleibt –  emimus: wir kaufen – sine!: 

lass! 
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IX. So hast du die Pronomen richtig ausgewählt und die Sätze übersetzt: 

1. Clientes patronum _______ (eis/sibi) sportulas dare debere dicunt.  – Die Klienten sagen, 

dass der Patron ihnen (sibi) Geschenke geben müsse. 

2. Clientes ______ (se, eos) donis patroni gaudere narrant. – Die Klienten erzählen, dass sie 

(se) sich über die Geschenke des Patrons freuen. 

3. Patronus clientes _________ (sibi, se, eis) adesse non posse scit. – Der Patron weiß, dass 

die Klienten sich (sibi) nicht helfen können. 

4. Patronus _________ (eos, iis, sibi) mane salutationen facere iubet. – Der Patron befiehlt 

ihnen (eos), morgens einen Besuch zu machen. 

5. Multi clientes patronum ______ (eis, ei, sibi) pecuniam dat cupiunt. – Viele Klienten 

wollen, dass der Patron ihnen (sibi) Geld gibt.  

6. Patronus clientes _____  (sibi, ei, se) confidere vult. – Der Patron will, dass die Klienten 

ihm (sibi) vertrauen. 

7. Fides inter clientes patronumque magna est. Patronus clientes_________ (secum, cum eis, 

mecum) per forum ducit. – Das Vertrauen zwischen Klienten und Patron ist groß. Der 

Patron führt die Klienten mit sich (secum) über das Forum. 

 

X. Klassenarbeit (Actio – nach Lektion 8) – Übersetzung 

Die Sonne ist noch nicht da, trotzdem kommen vor dem Haus des Patrons Caecilius viele 

Klienten zusammen. Deren/Ihr Geschrei ist groß. Sie können nicht mehr warten. Endlich öffnet 

ein Sklave die Tür und führt sie in die Vorhalle. 

Caecilius setzt sich und wartet. Jeder der Klienten will als Erster anfangen zu sprechen. Die 

Klienten danken dem Patron, weil er ihnen immer hilft. Immer will er, dass sie wohlbehalten 

sind, aber heute hat er viele Sorgen, denn die Armen verlangen Geld von ihm. Caecilius weiß, 

dass er nicht allen helfen kann, aber er gibt ihnen Geschenke. Plötzlich kommen Kinder und 

erzählen, dass ihr Mietshaus vom Feuer zerstört worden und ihr Vater sehr krank sei. Der Patron 

verspricht, dass er ihnen helfen wird. 

XI. Aufgaben 

1. So sehen die Formen aus: 

illorum gladiatorum 

haec pondera 

huic/hoc aedificio 

illius /illi spei 

hac facie 

illis luminibus 

 

2. Das sind alle Dativ-Formen: 
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