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Titel: Roms Frühzeit und erste Entscheidungen - Klassenarbeit und 

Übungen passend zum Lehrbuch Campus - Ausgabe C - neu 1 – 

Lektion 34 und 35 

Reihentitel Üben und Verstehen - Latein 

Bestellnummer: 78152 

Kurzvorstellung: Die auf den folgenden Arbeitsblättern zusammengestellten Übungen und 

Klassenarbeiten entsprechen dem Wortschatz, der Grammatik und den 

Texten der Lektionen 34 und 35 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. 

• Wiederholungsaufgabe zu bereits gelernten Themen 

• Verschiedene Aufgaben zu den grammatikalischen und den 
sachbezogenen Themen der Lektionen sowie zu den Vokabeln  

• Übungen  
zu der KNG Kongruenz zwischen Adjektiven und Substantiven 
zu den Adjektiven und ihrer Deklination 
zum Relativpronomen und seiner Verwendung 
zum Übersetzen 
zur Deklination 
zu den Irrläufern 
zum Futur I 
zu 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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Hinweise zum Material: 

 

Das Material enthält: 

 

• Wiederholungsaufgabe zu bereits gelernten Themen 

• Verschiedene Aufgaben zu den grammatikalischen und den sachbezogenen Themen 

der Lektionen sowie zu den Vokabeln  

• Übungen  

zu der KGN-Kongruenz zwischen Adjektiven und Substantiven 

zu den Adjektiven und ihrer Deklination 

zum Relativpronomen und seiner Verwendung 

zum Übersetzen 

zur Deklination 

zu den Irrläufern 

zum Futur I 

zu 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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Aufgaben: 

I. Schau dir die Buchstabenschlange aufmerksam an. Lies von links nach rechts und 

ziehe die Wortgrenzen. Achtung: Bei manchen Worten überschneiden sich die Anfangs- 

und Endbuchstaben. (Wiederholung nach Lektion 33) 

Sprachkompetenz 

 

 

Dir ist bestimmt aufgefallen, dass du nur Adjektive gefunden hast. Ordne nun die 

Adjektive den passenden Substantiven zu. 

civium  _______________________ 

femina  _______________________ 

homini _______________________ 

horis  _______________________ 

imperia _______________________ 

montes _______________________ 

monumentis _______________________ 

officio  _______________________ 

regis  _______________________ 

 

 

 
 

 
bella  _______________________ 

comitibus _______________________ 

consilia _______________________ 

ferri  _______________________ 

loco  _______________________ 

militi  _______________________ 

montem _______________________ 

signum  _______________________ 

sororum _______________________ 
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VIII. Suche alle Formen des Futurs heraus. Schreibe Sie in die Zeilen darunter und 

übersetze sie ins Deutsche. (nach Lektion 35) 

Sprachkompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

verbo 
accusabis 

tenes 

aedificabit 

scribo 

iacet 

bibis 
clamabunt 

amabimus 

ridebit 

errabit  vobis 

prohibes 
donabitis 

nobis 
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XI. Klassenarbeit (nach Lektion 35) 

 

Romulus macht sich Gedanken über die Zukunft seiner Stadt: 

 

„Postquam   fratrem   meum   necavi,   potestas   in    urbe   mihi   est.   Scio   

urbem   parvam   esse   et   multos   populos   eam   petere   posse.   Quis   

urbem   tum   defendere   poterit?   Urbs   adhuc   feminis   et   liberis   

caret.   Puto   mox   mercatores   multos   in   urbem   venturos    esse 1)  et 

servos   in   aedificiis   laboraturos   esse. 2)   Sed   quod   video    mulieres  

urbi   nostrae   deesse,   puto   nos   sine   mulieribus,   sine   liberis   urbem   

servare   non   posse.   Fortuna   urbis   bona   esse   non   poterit.   Itaque   

mulieres   aliarum   nationum   quaerere   debemus.   Ad   populos   

propinquos 3)   properare   debemus.   Mulieres   et   liberi   ad   ludos   

Romam   venire   debent. (85) 

Angaben 

1. venturos esse     kommen werden (Infinitiv Futur Aktiv) 

2. laboraturos esse     arbeiten werden (Infinitiv Futur Aktiv) 

3. propinquus, -a, -um   benachbart 

 

Aufgaben 

1. Bestimme die folgenden Verbformen nach Numerus, Person und Tempus. 

Sprachkompetenz             12 Punkte 

 

 Person Numerus Tempus 

placebo    

scribis    

accusabit    

bibunt    
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X. Kennst du dich in den Geschichten um Romulus und Remus gut aus? Dann hast du 

bestimmt die richtigen Entscheidungen getroffen. 

1. Amulius erfährt von Remus in einem Verhör, dass dieser einen Zwillingsbruder hat. 

2. Romulus und Remus waren einst ausgesetzt worden, aber von einer Löwin gefunden 

und ernährt worden, so dass sie überlebten. 

3. Eine große Hilfe in der Jugend der Zwillinge waren der Hirte Faustulus und seine 

Frau. 

4. Romulus führte später den römischen Kalender ein, dessen Jahr mit dem Januar 

begann, weil der Name ‚Eingang‘ bedeutete und so den Anfang des Jahres deutlich 

machte.  

5. Romulus und Remus übernahmen die Vogelschau zur Ermittlung des Willens der 

Götter von den Griechen. 

 

Satz 1: falsch 

Satz 2: richtig 

Satz 3: richtig 

Satz 4: falsch 

Satz 5: falsch 

 

 

XI. Klassenarbeit (nach Lektion 35)  

Romulus macht sich Gedanken über die Zukunft seiner Stadt: 

 „Nachdem ich meinen Bruder getötet habe, habe ich die Macht in der Stadt. Ich weiß, 

dass die Stadt klein ist und viele Völker sie angreifen können. Wer wird die Stadt dann 

verteidigen können? Die Stadt hat bis jetzt keine Frauen und Kinder (In der Stadt leben 

bis jetzt weder Frauen noch Kinder). Ich glaube, dass bald viele Kaufleute in die Stadt 

kommen werden (kommen) und dass Sklaven in den Häusern arbeiten werden 

(arbeiten). Aber weil ich sehe, dass unserer Stadt Frauen fehlen (in der Stadt fehlen), 

glaube ich, dass wir ohne Frauen und ohne Kinder die Stadt nicht retten können. Das 

Schicksal der Stadt wird nicht gut sein können (wird kein gutes sein können). Deshalb 

müssen wir Frauen anderer Nationen suchen. Wir müssen zu benachbarten Völkern 

eilen. Frauen und Kinder müssen zu Spielen nach Rom kommen.“ 
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