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Titel: Auf dem Kapitol - Klassenarbeiten und Übungen passend zum 

Lehrbuch Campus - Ausgabe C - neu 1 – Lektion 13-15 

Reihentitel Üben und Verstehen - Latein 

Bestellnummer: 76400 

Kurzvorstellung: Die auf den folgenden Arbeitsblättern zusammengestellten Übungen und 

Klassenarbeiten entsprechen dem Wortschatz, der Grammatik und den 

Texten der Lektionen 13 - 15 des Lehrbuchs Campus - Ausgabe C - neu 1. 

Die Aufgaben sind auf den Inhalt des Schulbuches zugeschnitten. Sie eignen 

sich zur Übung, Wiederholung und optimalen Vorbereitung auf die nächste 

Klassenarbeit. Die Übungen können sowohl im Unterricht als auch zuhause 

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

 
Die Arbeitsblätter enthalten Verschiedene Aufgaben zu den 
grammatikalischen und den sachbezogenen Themen der Lektionen 13 
- 15 sowie zu den Vokabeln:  

• Übungen… 
o zur Deklination und zur Konjunktion (Wiederholung) 

o zum Personalpronomen und zur Textarbeit 

o zu den Irrläufern 

o zur Verwendung von Adjektiv und Substantiv  

o zur Kongruenz von Adjektiv und Substantiv 

o zu den Vokabeln 

o zur Deklination 

o zur richtigen Übersetzung 

o zur Bildung inhaltlich und grammatikalisch sinnvoller Sätze 

o zur Übersetzung ins Lateinische 

o zu Sachfragen 

• darüber hinaus 

o Eine Klassenarbeit, bestehend aus jeweils einem Übersetzungstext, 

Grammatikaufgaben und Sachfragen 

o Punktangaben zur Orientierung für die Klassenarbeit 

ein vollständiges Lösungsangebot für alle Aufgaben 
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Hinweise zum Material: 
 

Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Aufgaben zur Schulung der Sprach-, Text- 

und Sachkompetenz. 

o Übung zur Deklination und zur Konjunktion (Wiederholung) 

o Verschiedene Aufgaben zu den grammatikalischen und den sachbezogenen 

Themen der Lektionen 13 - 15 sowie zu den Vokabeln  

 

o Übung zum Personalpronomen und zur Textarbeit 

o Übung zu den Irrläufern 

o Übung zur Verwendung von Adjektiv und Substantiv  

o Übung zur Kongruenz von Adjektiv und Substantiv 

o Übung zu den Vokabeln 

o Übung zur Deklination 

o Übung zur richtigen Übersetzung 

o Übung zur Bildung inhaltlich und grammatikalisch sinnvoller Sätze 

o Übung zur Übersetzung ins Lateinische 

o Übung zu Sachfragen 

o Eine Klassenarbeit, bestehend aus jeweils einem Übersetzungstext, 

Grammatikaufgaben und Sachfragen 

o Punktangaben zur Orientierung für die Klassenarbeit 

o ein vollständiges Lösungsangebot für alle Aufgaben 
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Aufgaben: 
I. Schau dir die Aufgabe genau an. Wahrscheinlich hast du schon erkannt, dass es 

Verbformen sind. Einige von ihnen sind bereits vorgegeben. Ergänze die fehlenden 

Verbformen nach dem angegebenen Beispiel; gib das Verb in der jeweils vorangehenden 

und/oder sich anschließenden Person(en) an. (nach Lektion 13) 

Sprachkompetenz 

Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laudo laudas laudat 

clamatis 

timemus 

terres 

inveniunt 

aedificat 

audimus 

venis 

nescitis 

erras 
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II. Bilde die Formen nach den Vorgaben und trage sie in das Wortgitter ein. Trage 

anschließend die Buchstaben der farblich markierten Felder in der richtigen Reihenfolge 

in das Lösungsfeld ein. (Wiederholung nach Lektion 12) 

Sprachkompetenz 

  

 

1. Akkusativ Plural  m. von  discipulus 

2. Ablativ Singular n. von ingenium 

3. Genitiv Plural  f. von curia 

4. Nominativ Plural n. von aedificium 

5. Nominativ Plural m. von ludus 

6. Genitiv Plural  f. von filia 

7. Akkusativ Singular f. von insula 

8. Akkusativ Plural m. von murus 

9. Dativ Singular  f. von lacrima 

10. Ablativ Plural  n. von templum 

11. Ablativ Singular n. von studium 

12. Akkusativ Singular m. von amica 

13. Akkusativ Plural m. von  avus 

14. Ablativ Singular m. von oculus 
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Wenn du die Buchstaben in den gelben Feldern richtig sortierst, 

dann ergibt das Lösungswort den bedeutendsten Hügel Roms. 

 

Lösungswort: _________________________________ 

1

0

= 

1

3 

9 

6 

8 

1

1 

7 
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V. Vergleiche, ob du die Substantive und die Adjektive richtig sortiert und zugeordnet 

hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Wenn du die Adjektive so eingesetzt hast wie in der Lösung, bist du im Gebrauch der 

Adjektive fit. Schau dir auch die Übersetzung genau an und vergleiche sie mit deiner.  

1. Multos novos servos et servas habemus. 

Wie haben viele neue Sklaven. 

2. Villae tantum dominorum bonorum magnae sunt. 

Nur die Häuser guter Herren sind groß. 

3. Praebetne nobis bonos servos? 

Gibt er uns gute Sklaven? 

4. Novae servae in villa magna cum domina laborant. 

Die neuen Sklavinnen arbeiten mit der Herrin in dem großen Haus. 

5. Pretia magna servorum meorum tacere amo. 

Ich ziehe es (liebe es) vor, über die hohen Preise für meine Sklaven zu schweigen. 

Substantive: 

beneficio  domino dona  patria  pretia  servae  

servis  templis umbra 

Adjektive: 

bonis  bono  magna  multis  nova  novo  

parva  parvae  stulta 

 

Adjektive den Substantiven zugeordnet: 

beneficio novo/ bono   dona stulta/parva/ magna 

templis multis   servis bonis/ multis 

pretia nova/magna/ parva  umbra magna/ parva 

servae parvae   patria parva/ magna/ nova 

domino bono 
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a) Daher eilt er mit euch zur Basilika Julia und betrachtet dort mit euch viele  

Männer und Frauen.            X 

b) Daher eilt er zur Basilika Julia und sie betrachten dort viele Männer und Frauen. 

c) Daher eilt er mit euch zur Basilika Julia und dort betrachten Männer mit euch Frauen. 

d) Deshalb eilt er mit uns zur Basilika Julia und betrachten dort Männer und  

Frauen. 

 

X. Schau dir die Lösungsvorschläge an und vergleiche sie mit deinen Lösungen. 

1. dominus  Capitolium  diu  exspectare  iam  in  puer  

Dominus in Capitolio puerum/os iam diu exspectat. 

Puer dominum/os in Capitolio iam diu exspectat.  

Domini in Capitolio puerum/os iam diu exspectant. 

Pueri dominum/os in Capitolio iam diu exspectant 

 

2. dominus  et  monere  puella  puer  tandem  videre 

Dominus tandem puerum/os et puellam/as videt et monet. 

Domini tandem puerum/os et puellam/as vident et monent. 

 

3. audire  dominus  et  puella  puer  tacere  verbum 

Puer et puella tacent et verba domini audiunt. 

Pueri et puellae tacent et verba domini audiunt. 

 

4. aedificium  de  de  dominus  et  magnus  magnus  narrare  templum  

Dominus de magno/is aedificio/is et de magno/is templo/is narrat. 

Domini de magno/is aedificio/is et de magno/is templo/is narrant. 

 

3. Itaque vobiscum ad basilicam Iuliam properat et ibi multos viros et  

feminas vobiscum spectat. 
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