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Titel: 
Großartige Griechen – Klassenarbeiten und Übungen passend zum 

Lehrbuch Roma A 

Reihentitel Üben und Verstehen – Latein  

Bestellnummer: 74372 

Kurzvorstellung: 
Die zusammengestellten Übungen und Klassenarbeiten entsprechen dem 

Wortschatz und den Texten von Roma A – Lektion 23-24. 

Das Material ist genau auf den Inhalt des Schulbuches zugeschnitten. Es eignet 

sich zur Übung, Wiederholung und optimalen Vorbereitung auf die nächste 

Klassenarbeit. Die Übungen können sowohl im Unterricht als auch zuhause 

bearbeitet werden, da das Übungsblatt für alle Aufgaben Lösungen enthält. 

 • Merkblatt: Das solltest du wissen und können 

• Stolpersteine bei Vokabeln und Grammatik 

• Verschiedene Übungen zum Grammatikstoff der Lektionen 23–24 Roma 

A 

• Zwei Klassenarbeiten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, 

bestehend aus jeweils einem Übersetzungstext, Grammatikaufgaben und 

Sachfragen 

• Grammatik- und Sachaufgaben der Klassenarbeiten sind zur Orientierung 

mit Punktangaben versehen, so wie in der Schule 

• Vollständiges Lösungsangebot für alle Aufgaben 

• Kompetenzerwartungen zu allen Aufgaben 
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Das solltest du nach Lektion 24 wissen und können: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 nd-Formen 

Gerundium 

Das Gerundium ist der substantivierte Infinitiv. Für den Nominativ gibt es keine eigene 

Form. Der Dativ wird ganz selten gebraucht. 

amandi – ad amandum – (ab), (de) (in) amando 

monendi – ad monendum – (ab), (de) (in) monendo 

agendi – ad agendum – (ab), (de) (in) agendo 

capiendi – ad capiendum – (ab), (de) (in) capiendo 

audiendi – ad audiendum – (ab), (de) (in) audiendo 

 

Am häufigsten kommen in lateinischen Texten folgende Gerundium-Konstruktionen vor, 

die du alle mit einer Infinitivkonstruktion übersetzen kannst: 

facultas legendi  die Möglichkeit, zu lesen 

legendi causa    um zu lesen (wegen des Lesens) 

ad legendum   um zu lesen (zum Lesen) 

  

11. Grammatik der Lektionen 23 und 24 

 

11.1 nd-Formen 

Gerundium 

Gerundivum 

 

11.2 Konjugation 

Deponentien der konsonantischen Konjugation 

 

11.3 Adjektive 

Steigerung 

 

11.4 Syntax 

Ablativus comparationis 
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III. Schau dir die Formen auf dem Memoboard an. Überlege, um welche Form es sich 

handelt und schreibe sie in die entsprechende Kategorie auf dem Memoboard 

darunter. 

Sprachkompetenz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

voluntati 

monumenti 

relinquenti 

potenti 

prementi 

poscenti 
tenti 

timenti 

nuntii 

gerenti 

tangenti 

genti 

instanti 

ingenti 

monti 

aperienti 

dicenti 

frumenti 

appetenti 

contenti 
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VIII. Ordne aus dem Wortspeicher alle Infinitive in die Tabelle ein. Schau unbekannte 

Vokabeln bitte im Lexikon nach. Einige Worte sind kein Infinitiv. (nach Lektion 24) 

 

Sprachkompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infinitiv Präsens 

Aktiv 

Infinitiv Präsens 

Passiv 

Infinitiv Perfekt 

Aktiv 

Infinitiv Perfekt 

Passiv 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

excessisse  imitari  advenisse  nominari

 expleti  praecepti  iniungi complecti

 solvisse  perdere   humili 

inspectos esse  doluisse  immani 

 confici  excipere  confecisse  oriri 

 servire coniunxisse  effossum esse cunctari 

 fingi  finxisse  fictas esse 

infesti   proficisci  contingi contigisse 

morari amitti     amisisse  contemplari  meliori

 meliore  didicisse  fuisse 
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 _____________________________________________________________________ 

d) victorias – tutas – universas – sacras – apertas 

 _____________________________________________________________________ 

e) forti – difficili – aperti – communi – pari  

 _____________________________________________________________________ 

  

4. Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

 

Sachkompetenz               5 Punkte

  

           richtig          falsch 

a) Die Athener wollten sich auf die Insel Semiramis zurückziehen. 

 

b) Themistocles war der Anführer der Griechen. 

 

c) Manche Griechen glaubten, sie sollten eine hölzerne Mauer auf der 

Akropolis errichten. 

d) Themistokles besiegte die Perser bei der Insel Salamis. 

 

e) Wegen seiner großen Erfolge wurde er aus Athen verbannt. 
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Lösungen: 

I. Vergleiche die Ergebnisse mit deiner Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loqueris 

Person: 2. 

Numerus: Singular 

Tempus: Präsens oder Futur I Passiv 

Infinitiv: loqui 

utuntur 

Person: 3. 

Numerus: Plural 

Tempus: Indikativ Präsens Passiv 

Infinitiv: uti 

queretur 

Person: 3. 

Numerus: Singular 

Tempus: Futur I Passiv 

Infinitiv: queri 

loquebatur 

Person: 3. 

Numerus: Singular 

Tempus: Indikativ Imperfekt Passiv 

Infinitiv: loqui 

nascemini 

Person: 2. 

Numerus: Plural 

Tempus: Futur I Passiv 

Infinitiv: nasci 

proficiscor 

Person: 1. 

Numerus: Singular 

Tempus: Indikativ Präsens Passiv 

Infinitiv: proficisci 

sequimur 

Person: 1. 

Numerus: Plural 

Tempus: Indikativ Präsens Passiv 

Infinitiv: sequi 

utebaris 

Person: 2. 

Numerus: Singular 

Tempus: Indikativ Imperfekt Passiv 

Infinitiv: uti 

sequentur 

Person: 3. 

Numerus: Plural 

Tempus: Futur I Passiv 

Infinitiv: sequi 
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IV. Wenn du diese Formen gebildet hast, hast du alles richtig gemacht.  

a) ascendendi   – ascendenti 

b) perdendi  – perdenti 

c) ingentes  

d) tutantium  

e) inspicientia   

f) inspicienti  – inspiciendi 

g) solventium   

h) solvendum    

i) proficiscendum  -– proficiscentium   

j) proficiscentem   

k) innocentia    

l) repellentibus   

m) repellendi   repellenti   

n) praeterientibus   

o) persequentis   

p) excipiendos   

q) effugiendi  – effugienti   

r) reperiendo    

s) contemnendis  – contemnentis   

t) confirmantia   

 

V. Vergleiche deine Ergebnisse mit der Lösung. 

1. voluntas voluptas tempestas auctoritas completas 

einzige Verbform der Reihe 

2. beneficum brevium celerium crudelium facilium 

  einziges Substantiv der Reihe 

3. ingentium egregium gravium immortalium omnium 

  einziges Adjektiv der Reihe im Akkusativ  

4. numinis oppidis muneris generis  temporis 

  einziges Substantiv der Reihe im Plural 

5. vitium  incendium ingenium beneficum montium 

  einziges Substantiv der Reihe im Genitiv Plural 
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Übersetzung:  

Die Vorschriften, die von den Göttern gegeben worden sind, müssen beachtet werden. 

 

5.  Hast du auch diese Entscheidungen getroffen? Dann weißt du schon vieles über 

Antigone und Ismene.  

            richtig          falsch 

a) Antigone und Ismene waren die Töchter von Ödipus.          X 

b) Kreon befahl, dass der Feind nicht bestattet werden durfte.          X 

c) Antigone widersetzte sich diesem Befehl und überredete auch ihre        X 

    Schwester Ismene, gleich zu handeln. 

d) Ödipus hat sich, nachdem er von seinem Schicksal erfahren hat, selbst         X 

    die Augen ausgestochen. 

e) Antigone und Ismene wurden aus Theben verbannt.         X 
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