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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Roms Frühzeit: Kindheit und Jugend von Romulus und Remus - 

Klassenarbeit und Übungen passend zum Lehrbuch Campus - 

Ausgabe C - neu 1– Lektion 32 - 33 

Reihentitel Üben und Verstehen - Latein 

Bestellnummer: 78151 

Kurzvorstellung: Die auf den folgenden Arbeitsblättern zusammengestellten Übungen und die 

Klassenarbeit entsprechen dem Wortschatz, der Grammatik und den Texten 

der Lektionen 32 und 33 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. 

• Wiederholungsaufgaben zu bereits gelernten Themen 

• Übungen  
zur Konjugation 
zur KNG-Kongruenz bei Substantiv-Adjektiv-Kombinationen 
zu den Irrläufern 
zu gegensätzlichen Bedeutungen lateinischer Worte 
zu verschiedenen Sachgebieten der römischen und griechischen 
Geschichte (Übersetzung von Sätzen) 
zum AcI 

• Lückentext ‚Zweikampf zwischen Aeneas und Turnus  

• Übersetzung deutscher Sätze ins Lateinische 

• Text zur Ermittlung eines vorläufigen Textverständnisses 

• 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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Hinweise zum Material: 

 

Das Material enthält: 
 

• Wiederholungsaufgaben zu bereits gelernten Themen 

• Verschiedene Aufgaben zu den grammatikalischen und den sachbezogenen Themen 

der Lektionen 32 und 33 Roms Frühzeit sowie zu den Vokabeln  

• Übungen  

zur Konjugation 

zur KNG-Kongruenz bei Substantiv-Adjektiv-Kombinationen 

zu den Irrläufern 

zu gegensätzlichen Bedeutungen lateinischer Worte 

zu verschiedenen Sachgebieten der römischen und griechischen Geschichte 

(Übersetzung von Sätzen) 

zum AcI 

• Lückentext ‚Zweikampf zwischen Aeneas und Turnus  

• Übersetzung deutscher Sätze ins Lateinische 

• Text zur Ermittlung eines vorläufigen Textverständnisses 

• 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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Aufgaben: 

I. Bist du fit in den Verbformen der verschiedenen Tempora? Überlege, wie die jeweilige 

Verbform heißt, und schreibe die entsprechende Zahl in den Kreis vor die Verbform.  

Wiederholungsaufgabe (nach Lektion 31) 

1.  3. Person Singular Präsens von gerere   

2. 3. Person Singular Perfekt von gerere   

3. 2. Person Plural Perfekt von gerere   

4.  2. Person Plural Plusquamperfekt von gerere  

5.  entsprechende Form von caedere    

6. entsprechend Form des Imperfekts   

7.  2. Person Singular Imperfekt von caedere  

8. entsprechende Form von venire    

9. entsprechende Form des Perfekts     

10. entsprechende Form des Plurals    

11. 3. Person Perfekt von venire    

12.  entsprechende Form des Präsens von venire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

venerunt 

veniebas 

gerit 

cecideratis 

venisti 

caedebas gesseratis 

caedebatis 

gessistis 

gessit 

venistis 

veniunt 
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VI. Hörst du im Stimmengewirr die Gegensatzpaare? Schreibe sie in die Zeilen darunter 

und übersetze sie ins Deutsche. (nach Lektion 33) 

Sprach- und Übersetzungskompetenz 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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caelu

m 

liberta

s 

deler

e 

deus 

parvus 

homo 

terra 

frater 
femina 

pater 

delere 

respondere 

parere 

vir 

magnus 

servitu

s 

latere 

mater soror 

aedificare silva 

imperare 

rogare 

campus 
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VII. Hier ist dein Sachwissen aus den letzten fünf Lektionen gefragt. Erinnerst du dich 

an die Helden in diesen Lektionen? Übersetze die Sätze zunächst ins Deutsche und 

überprüfe dann, ob die Aussage richtig oder falsch ist. (nach Lektion 33) 

Text- und Übersetzungskompetenz 

1. Aeneas sciebat Cyclopem duos viros in insula eius cepisse et interfecisse. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 richtig  falsch 

2. Ulixes dixit amicos cunctos se neminem vocare. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

       richtig  falsch 

3. Quia Mercurius Turnum antea monuerat, eum virum consilium cepisse scimus 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 richtig  falsch 

4. Iupiter filium suum ad se vocavit et ei dixit Aeneam verba de magno libertate facere. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 richtig  falsch 

5. Scimus Ascanium uxorem suam quaesivisse, quod eam valde amat. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  richtig   falsch 
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VI. Hast du diese Gegensatzpaare gefunden? Prima, du hast gute Vokabelkenntnisse. 

vir  Mann   femina  Frau 

parvus klein   magnus groß 

pater  Vater   mater  Mutter 

soror  Schwester  frater  Bruder 

rogare  fragen   respondere antworten 

silva  Wald   campus Feld 

terra  Erde   caelum Himmel 

deus  Gott   homo  Mensch 

aedificare bauen   delere  zerstören 

latere  verborgen sein patere  offenstehen 

imperare befehlen  parere  gehorchen 

libertas Freiheit  servitus Sklaverei 

VII. Hast du die Aussagen überprüft? Was hast du festgestellt? Vergleiche deine 

Ergebnisse mit der Lösung.  

1. Aeneas sciebat Cyclopem duos viros in insula eius cepisse et interfecisse. 

Aeneas wusste, dass der Kyklop zwei Männer auf einer Insel gefangen und getötet hatte. 

         richtig    X    falsch 

2. Ulixes dixit amicos cunctos se neminem vocare. 

Odysseus (Ulixes) sagte, dass alle Freunde ihn ‚Niemand‘ nannten.  

X   richtig         falsch 

3. Quia Mercurius Turnum antea monuerat, eum virum consilium cepisse scimus 

Weil Merkur Turnus vorher ermahnt hatte, wissen wir, dass dieser Mann einen 

Entschluss gefasst hat.  

 richtig   X     falsch 

4. Iupiter filium suum ad se vocavit et ei dixit Aeneam verba de magno libertate facere. 

Jupiter rief seinen Sohn zu sich und sagte ihm, dass Aeneas über die große Freiheit 

redete (Rede)   

richtig   X     falsch 

5. Scimus Ascanium uxorem suam quaesivisse, quod eam valde amat. 

Wir wissen, dass Askanius seine Gattin gesucht hat, weil er sie sehr liebt. 

 richtig   X     falsch 
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