
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Eindrücke in Pompeji - Leben und Sterben - Klassenarbeit und
Übungen passend zum des Lehrbuchs Campus - Ausgabe C -

neu 1

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/77610-eindruecke-in-pompeji-leben-und-sterben-klassenarb


 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Der Ausbruch des Vesuvs - Klassenarbeiten und Übungen passend zum 

Lehrbuch Campus neu - Ausgabe C 1 – Lektion 24 – 26 

Reihentitel Üben und Verstehen - Latein 

Bestellnummer: 77610 

Kurzvorstellung: Die auf dem folgenden Arbeitsblatt zusammengestellten Übungen und 
Klassenarbeiten entsprechen dem Wortschatz, der Grammatik und den Texten 
der Lektionen 24 - 26 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 folgenden 
Themen: 

Übungen…  
o zur Unterscheidung von Substantiven und Verben 

(Wiederholungsaufgabe) 
o zum Textverständnis und zur Übersetzung 
o zu den Irrläufern 
o zum Erkennen von Perfektstämmen und Endungen 
o zur Konjugation von Präsens und Perfekt 
o zu den Perfektformen 
o zur Deklination von Substantiv und Adjektiv 
o zur Erschließung von Vokabelbedeutungen 
o zur Deklination von is, ea, id 
o zu den verschiedenen Tempora 
o zur Übersetzung von is, ea, id in Sätzen 
o deutsch – lateinische Übersetzung 
o Sachfragen 
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Hinweise zum Material: 

 

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

und Sachkompetenz. 

• Wiederholungsaufgaben zu bereits gelernten Themen 

• Verschiedene Aufgaben zu den grammatikalischen und den sachbezogenen Themen 

der Lektionen 24 – 26 sowie zu den Vokabeln  

• Übungen  

o zur Unterscheidung von Substantiven und Verben (Wiederholungsaufgabe) 

o zum Textverständnis und zur Übersetzung 

o zu den Irrläufern 

o zum Erkennen von Perfektstämmen und Endungen 

o zur Konjugation von Präsens und Perfekt 

o zu den Formen des Perfekts 

o zur Deklination von Substantiv und Adjektiv 

o zur Erschließung von Vokabelbedeutungen 

o zur Deklination von is, ea, id 

o zu den verschiedenen Tempora 

o zur Übersetzung von is, ea, id in Sätzen 

o deutsch – lateinische Übersetzung 

o Sachfragen 

• eine Klassenarbeit, bestehend aus jeweils einem Übersetzungstext, 

Grammatikaufgaben und Sachfragen 

• Punktangaben zur Orientierung für die Klassenarbeit 

• ein vollständiges Lösungsangebot für alle Aufgaben 
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II. Durch den Ausbruch des Vesuvs ist der Text unlesbar geworden. Zum Glück hat man 

noch eine alte Schriftrolle mit Textauszügen gefunden. So konnte man einzelne Worte 

finden, mit denen du hoffentlich den Text vervollständigen kannst, so dass er wieder 

verständlich wird. Übersetze deinen Text anschließend ins Deutsche. 

(nach Lektion 24) 

Text- und Übersetzungskompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefahr für die Stadt und die Menschen 

Hodie Sextus Secundus cum servis in vineam _______________ . Magna 

servorum multitudo cum domino in vineis _______________. Tum ad aquam 

_______________. Subito servi dominum _______________: „Cur aqua 

hodie _______________ 1)? Fons noster antea semper _______________ et 

saepe ex fonte _______________ ________________. Aqua hodie ut sulpur 2) 

_______________ . Magno in periculo _______________ , quia mors in aqua 

_______________. Urbem et campos statim _______________ 

_______________ . Mirum et malum sonum sub terra _______________. 

Terra se _________________ .  Sonus mirus nos _______________ .“ Multi 

homines _______________ , deos _______________ et auxilium ab eis 

_______________. Tum  columna 3) alta 4) et nigra se _______________. 

Angaben 

1. olere, oleo   - rievchen, stinken 

2.  sulpur    - Schwefel 

3.  columna, -ae, f.   - Säule 

4. altus, -a, -um   - hoch, tief 

 

audivimus  bibere  bonus erat 

debemus est  laboravit 

olet olet oraverunt ostendebat 

petiverunt poteramus properavit 

relinquere rogaverunt se movit 

sumus terret timuerunt veniebant 
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V. Die Mauer ist unvollständig. Präsens oder Perfekt – ergänze die jeweils fehlende Form. 

(nach Lektion 25) 

Sprachkompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

complent 

tacuerunt 

voluimus 

fles 

timuimus timemus 

Präsens oder 

Perfekt 

sumus 

--- 

doluistis 

paraverunt 

delent 

pareo 

 patuisti 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 
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VII. Setze die Adjektive in Klammern kongruent zum Substantiv. Dekliniere Sie in 

Singular und Plural. (nach Lektion 25) 

Sprachkompetenz 

voces (magnus) 

 

lucis (mirus) 

 

timore (tantus) 

 

fontibus (varius) 

 

leonum (carus) 

 

libertas (pulcher) 

 

 

 Singular Plural 

Nominativ   

Genitiv   

Dativ   

Akkusativ   

Ablativ   

 

 Singular Plural 

Nominativ   

Genitiv   

Dativ   

Akkusativ   

Ablativ   

  



SCHOOL-SCOUT ⬧ Der Ausbruch des Vesuvs  Seite 28 von 31

 

 

X. Sieht deine vollständig ausgefüllte Tabelle so aus? Nimm sie zur Hand und vergleiche 

sie mit der Lösung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Vergleiche deine Übersetzung mit der Lösung. 

1. Schon lange hörten die Menschen in dieser Stadt dieses unbekannte Geräusch.   

2. Das Wasser in den Quellen stank nach Schwefel und viele Menschen fühlten (hatten) 

diesen gewaltigen Schrecken.  

3. Einige Menschen wussten und sagten: „Wir sind in großer Gefahr, denn der Tod 

erwartet uns.“ 

4. Nach einigen Tagen wuchs dieses Geräusch und der Vesuv brüllte wie viele Löwen. 

5. In großer Furcht baten diese Menschen die Götter: „Große Götter! Rettet dieses unser 

Leben.“  

6. Den Göttern sagten sie: Viele Gebäude hat der Vesuv schon zerstört, viele Menschen 

hat er schon getötet. Wir können das Sonnenlicht schon nicht mehr sehen. Wir können 

die Rettung nicht erwarten außer durch euch.“  

Ausgangsform Infinitiv Präsens Imperfekt 

sunt 

praebuisti 

erant esse fuerunt 

praebebas praebere praebes 

complevi compleo complebam complere 

laborabat 

potuimus 

laborat 

posse poteramus possumus 

voluistis velle volebatis vultis 

curaverunt curare curabant curant 

dolui dolere dolebam doleo 

delevit delere delebat delet 

laboravit laborare 
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