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Titel: Politik, Populismus und Kaisertum - Klassenarbeiten und Übungen 

passend zum Lehrbuch Roma A - Lektion 29 

Reihentitel Üben und Verstehen – Latein 

Bestellnummer: 74993 

Kurzvorstellung: 
Die zusammengestellten Übungen und Klassenarbeiten entsprechen dem 

Wortschatz und den Texten von Roma A – Lektion 29. 

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 Lektion 29 Roma A 

• Eine Klassenarbeit, bestehend aus jeweils einem Übersetzungstext, 
Grammatikaufgaben und Sachfragen 

• Grammatik- und Sachaufgaben der Klassenarbeit sind zur 
Orientierung mit Punktangaben versehen, so wie in der Schule 

• Vollständiges Lösungsangebot für alle Aufgaben 

• Kompetenzerwartungen zu allen Aufgaben 
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Hinweise zum Material: 

Das kannst du mit dem folgenden Material bearbeiten und üben: 

1. Übung zur Unterscheidung von AcI und NcI (Text- und Übersetzungskompetenz) 

2. Übung zu den Irrläufern (Sprach- und Übersetzungskompetenz) 

3. Übungen zur Konjugation (Sprachkompetenz) 

4. Übung zu den Nebensätzen (Text- und Übersetzungskompetenz) 

5. Übung zum Textverständnis (Sprach, Text- und Übersetzungskompetenz) 

6. Übung zum Ablativus Absolutus (Text- und Übersetzungskompetenz) 

7. Übung zu den Stilmitteln (Sprach- und Sachkompetenz) 

8. Übung zu den nd-Formen (Text- und Übersetzungskompetenz) 

9. Übung zur Erschließung eines Textes (Sprach-, Text- und Übersetzungskompetenz) 

10. Eine Klassenarbeit mit Zusatzaufgaben – so wie sie in der Klassenarbeit auch 

vorkommen – immer auf den Inhalt der Lektion und ihre Texte bezogen (Text- und 

Übersetzungskompetenz, Sprachkompetenz) 
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Das solltest du nach Lektion 29 wissen und können: 

 
 

Du bist jetzt am Ende des Lehrgangs für die lateinische Sprache angelangt. Du hast jetzt 

alle grammatischen, sprachlichen und syntaktischen Phänomene dieser Sprache gelernt. 

Jetzt kannst du sie an vielen Beispielen von adaptierten Texten und Lektüren im Original 

erproben. 

 

 

Stolpersteine bei den Vokabeln und der Grammatik der Lektion 29:  

1.  Beim Übersetzen vom Lateinischen ins Deutsche ist die Versuchung groß, am 

Satzanfang zu beginnen oder Wort für Wort zu übersetzen. Übersetze immer mit 

System. Raten führt nur zu Fehlern. Dabei ist es letztlich egal, welche Methode zur 

Satzanalyse du anwendest.  In jedem Fall übersetze den Hauptsatz zuerst. 

2.  Beim Übersetzen eines Nebensatzes vom Lateinischen ins Deutsche achte auf die 

Verbstellung im deutschen Satz, insbesondere bei den konjugierten Formen. 

3. Beim Übersetzen des Konjunktivs vom Lateinischen ins Deutsche ist es bedeutsam, 

ob der Konjunktiv im Haupt- oder Nebensatz steht. 

4.  Im Hauptsatz muss der Konjunktiv im Gegensatz zum Nebensatz immer ins 

Deutsche übersetzt werden. 

5. Beim Übersetzen des Konjunktivs im Hauptsatz stolperst du über die 

unterschiedlichen Sinnrichtungen. 

6.  Im Nebensatz muss der Konjunktiv je nach Art des Nebensatzes ins Deutsche 

übersetzt werden. 

7. Achte beim Ablativus Absolutus darauf, ob er mit einem PPA oder einem PPP 

gebildet wird. Die beiden Partizipien drücken unterschiedliche Zeitverhältnisse 

aus. 

 

8. Achte bei den Ablativformen, ob ihnen eine Präposition vorangestellt ist oder 

nicht. Ist ihnen eine Präposition vorangestellt, kann es nie ein Ablativus Absolutus 

sein.  

 

9. Beim Partizip Futur Aktiv stolperst du über die Übersetzung vom Lateinischen ins 

Deutsche, da es dieses Partizip im Deutschen nicht gibt. Du kannst diesen 

Stolperstein aus dem Weg räumen, indem du daran denkst, dass er häufig mit 

einem Nebensatz übersetzt wird. 
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6. Traduntur Romani imperium ingentissimum 

petivisse, in quo sol numquam interibat. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

8. Caesar gloriae suae angendae 

causa saepe etiam contra leges 

fecisse traditur. 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

 

7. Traduntur Germani equis tam 

frequentes usos esse, qui in hostibus 

persequendis adiuvare nos possint. 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

9. Caesar ad protestatem suam amplificandam 

multos homines necavisse et mores maiorum 

non semper respexisse dicitur. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

10. Multos senatores hostes Caesaris fuisse in nonnullis libris legere possumus. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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XII. Klassenarbeit (nach Lektion 29) 

Apollodorus denkt über sein Verhältnis zu Hadrian und seine Aufgaben nach: 

   

„Postquam   cognovi   imperatorem  more   maiorum   templum   novum    exstruere 

velle,   sciebam   eum   me   de   consilio   capiendo   interrogaturum   esse.  Nam 

in   conscientia   mea   erat   mihi   ingenium   omnium   ingentissimum   esse. 

Sciebam   me   in   construendis   ingentibus   aedificiis   omnes   imperii   Romani   

architectos   superare.   Ergo   apud   me   cogitabam:   ‚Quid   faciam?‘ Etiam   

ego   sciebam   imperatorem   saepe   superbiae   crudelis   compressum esse,   sed   

etiam   saepe   amicitiam   eius   acceperam.   Itaque   desideria   eius explere   

volui. [63]   Nam   sciebam   dignitatem   imperii,   mores   maiorum   et 

auctoritatem   imperatoris   mihi   tuendas   esse.   Et   locum   iam   cognoveram, 

in   quo   templum,   qui   omnibus   hominibus   et   nationibus   semper   semperque 

mirandum   sit,   mihi   aedificandum   esset.“ 

XIII. Aufgaben 

1. Erläutere die Struktur des ersten Satzes. 

Postquam cognovi imperatorem more maiorum templum novum exstruere velle, sciebam eum 

me de consilio capiendo interrogaturum esse. 

Sprach- und Textkompetenz       4 Punkte 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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V. Vergleiche deine Tabelle mit der Lösung. 

 

Konjunktiv 

Präsens 

Aktiv 

Konjunktiv 

Perfekt Aktiv 

Infinitiv 

Perfekt 

Passiv 

Konjunktiv 

Plusqamperfekt 

Passiv 

Gerundium 

Konjunktiv 

Plusquamper-

fekt Aktiv 

dem dederint datum esse datum esset dandi dedissent 

capiam ceperint captum esse captum esset capiendi cepissent 

consumam consumpserint 
consumptum 

esse 

consumptum 

esset 

consumen-

di 
consumpsissent 

solvam solverint solutum esse solutum esset solvendi solvissent 

tangam tetigerint tactum esse tactum esset tangendi tetigissent 

respondeam responderint 
responsum 

esse 

responsum 

esset 

responden- 

di 
respondissent 

deseram deseruerint 
desertum 

esse 
desertum esset deserendi deseruissent 

vincam vicerint victum esse victum esset vincendi vicissent 

geram gesserint gestum esse gestum esset gerendi gessissent 

pariam peperint partum esse partum esset pariendi peperissent 

servem servaverint 
servatum 

esse 
servatum esset servandi servavissent 
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