
Latein Aufnahmeprüfung 2008
1. Klassen s a b

Lösungen
1. Vertausche Singular und Plural.

accidimus accido descendis descenditis
vacas vacatis cedite cede
possunt potest plaudit plaudunt
auditis audis damus do

2. Setze die folgenden Substantive in das richtige Kästchen; jedes Substantiv hat nur an einem Ort

Platz!
mercatore    -    dominis    -    hora    -    spectacula    -    gladii   -    vicum

Singular Plural
Nominativ hora gladii

Akkusativ vicum spectacula
Ablativ mercatore dominis

3. Gib von den folgenden Wörtern lateinisch das Gegenteil an. Übersetze dann die gebildete Form.

Gegenteil Übersetzung

multi pauci wenige

clamare tacere schweigen
altus altus; latus hoch/tief; breit

hic ibi dort
cuncti nemo niemand

cum sine ohne
carere abundare Überfluss haben, reich sein an

4. Bestimme für die eingerahmten Wörter die Wortart und die Aufgabe als Satzglied / Satzteil.
a) Cuncti homines legere possunt.
b) Cur Marcus sine Cornelia ne ludis quidem laetus est?
c) Te, o Venus, laudamus, quod amorem concilias!
d) Homines gladiatorem clarum  magno clamore incitant. (incitare : anfeuern)

Wortart Satzglied / Satzteil

a homines Substantiv homines Subjekt
ludis Substantiv ludis adverbielle Bestimmung

laetus Adjektivb

est Verb
laetus est Prädikat

te Pronomen te Akkusativ-Objekt
c

concilias Verb concilias Prädikat
gladiatorem Substantiv

clarum Adjektiv

gladiatorem
clarum

Akkusativ-Objekt
d

magno Adjektiv magno Attribut
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5. Übersetze diese Geschichte; schreibe sie auf das abgegebene Blatt.
I m  C i r c u s  M a x i m u s

Hodie iam mane1 tot homines in circum conveniunt, nam ludos videre cunctos
iuvat.

Heute kommen schon am frühen Morgen (so) viele Menschen im Zirkus zusammen, denn allen
macht es Freude, die Spiele zu sehen.

Etiam nos2 cum amicis iam laeti sedemus et pompam3 exspectamus. Ecce, nunc turba plaudit,
nunc magno cum clamore simulacra, senatores, aurigas4 salutat! Nonne ibi Traianus imperator
circum intrat? Audite, populus clamat: „Ave Caesar!“

Auch wir sitzen schon fröhlich mit den Freunden da und erwarten den Festzug. Schau, nun klatscht
die Menge Beifall; nun begrüsst sie mit grossem Lärm die Götterbilder, die Senatoren und die Wa-
genlenker. Betritt dort nicht Kaiser Trajan den Zirkus? Hört, das Volk ruft: „Sei gegrüsst, Kaiser!“

Nunc imperator signum5 dat et spectaculum incipit6. Quadrigis7 pulchris8 gaudemus et obser-
vamus cursum9 certamusque10 de victore. „Cave auriga4! Iam alia quadriga7 accedit et te petere
studet!“

Jetzt gibt der Herrscher das Zeichen und das Schauspiel beginnt. Wir freuen uns an den schönen
Rennwagen und beobachten das Rennen und schliessen Wetten über den Sieger ab. „Nimm dich in

Acht, Wagenlenker! Schon nähert sich ein anderes Viergespann und will dich angreifen/überholen.“
O quanta iniuria11: alter primum12 locum habet, solus ad finem13 venit, victor est! Maesti circo ce-
dimus, nam dolemus aurigam4 nostrum14, quod frustra pugnavit15.

Oh welch grosses Unrecht: der andere hat den ersten Rang, allein kommt er zum Ziel, er ist Sieger!
Traurig verlassen wir den Zirkus, denn wir bedauern unseren Wagenlenker, weil er vergeblich ge-

kämpft hat.
6.) Welche Aussagen stimmen? Kreuze an, was richtig ist!

a)  Das Forum Romanum liegt auf felsigem Gelände.  (richtig: Sumpf)
b) Rom nennt man auch die Sieben-Hügel-Stadt.  

c) Die Rednertribüne auf dem Forum hiess rostra.  

d) Die mehrstöckigen Mietskasernen in Rom hiessen tabernae.  (richtig: insulae)
e) In grossen Thermen gab es auch Museen und Bibliotheken.  

f) Die Gladiatorenkämpfe wurden verboten, als das Christentum Staatsreligion war.

g) Die Gladiatorenkämpfe wurden im grössten Zirkus der Stadt durchgeführt. (richtig: Colos-
seum/Amphitheater)

Bewertung der Aufgaben:
Aufgabe Anzahl Antworten x Punkte Total

1 8 x 0.5 4

2 6 x 0.5 3

3 lat. Wort: 7 x 1; Übersetzung des gefundenen Wortes: 7 x 0. 5 10.5

4 16 x 1 16

5 Hodie – Caesar: 11.5; Nunc – studet: 4.5; O quanta – pugnavit: 4 20

6 7 x 0.5; Falsches angekreuzt oder Richtiges nicht markiert: - 0.5 3.5

Total: 57 Punkte


