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Latein Aufnahmeprüfung 2009                 LÖSUNGEN (rot) 

 

1.) Gib das Genus folgender Substantive an! Abkürzungen sind erlaubt! 

puellis f. amores m. 

patre m. aedificia n. 

foris n. matrem f. 

magistras f. divitiis f. 

templo n. circo m. 

 

2.) Tausche den Numerus! Bei mehreren Möglichkeiten reicht eine Lösung. 

scribunt scribit matribus matre 

vale valete deos deum 

sacrificia sacrificium vacas vacatis 

victorem victores curro currimus 

animis animo multum multos/multa 

horam horas audite audi 
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3.) Ordne die Adverbien (A.= Adverb) je einem Oberbegriff zu. Schreibe sie 

unter den passenden Oberbegriff und gib darunter eine deutsche Bedeutung 

(B.= Bedeutung) an! 

tot -  frustra -  hodie -  ibi -  non iam -  modo -  nunc -  sic  - ubi -  valde -  quot 

 Art und Weise Ort Zahl Zeit 

A. frustra ibi tot hodie 

B. vergeblich da so viele heute 

A. sic ubi quot non iam 

B. so wo wie viele nicht mehr 

A. valde   modo 

B. sehr   eben 

A.    nunc 

B.    jetzt 

A.     

B.     

 

4.) Bestimme die unterstrichenen Satzglieder! Verwende nur folgende 

Bezeichnungen: Subjekt, Prädikat, Adverbiale, Objekt. 

a) Nihil enim timemus. ……………Objekt…………………………………………….. 

b) Cur dubitatis cum Cornelia ludere? ……Adverbiale……………………………………… 

c) Nam amica ibi non est. ……Prädikat…………………………………………………… 

d) Marcus Corneliam hodie non videt. …Adverbiale………………………………………….  

e) Salve, Tite! Quid agis? ………Subjekt, Prädikat……………………………. 

 

5.) Bestimme bei allen Ablativen jeweils die Grundfunktion! 

a) Homines victorem magnis clamoribus laudant. Instrumentalis………………………… 

b) Domitius pater divitiis caret. …Separativus………………………………. 

c) Romani a deis solis auxilium exspectant. …Separativus………………………..  

d) Dei malos homines cunctis locis perdunt. Punctualis…………………………. 

e) Iam Marcus vita et amore gaudet. …Instrumentalis……………………………. 
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6.) Übersetzung 

Cornelia und die Sklavin Afra spazieren durch die breiten Strassen Roms. Die Mädchen sind 

häufig dort, denn sie mögen das Leben unter so vielen Menschen. Den Mädchen macht es 

Spass, immerzu hohe Tempel zu sehen und berühmte Gebäude zu betreten. Sogar Konsuln 
und Senatoren können sie auf dem Forum anschauen. 

Heute aber freut sich Cornelia nicht. Während sie mit Afra vom Kapitol zum Forum 

hinuntergeht, überlegt sie vieles. Dann sagt sie: „Warum kann ich nicht fröhlich sein? Nicht 

mehr bleibe ich hier, wo ich soviel Geschrei höre.“ „Was ist?“ fragt Afra und Cornelia darauf: 
„Marcus ist mein Freund. Traurig bin ich, weil ich nicht mit meinem Freund spazieren darf.“ 

 

7.) Stimmen die Aussagen? Kreuze an! 

  falsch richtig 

A De foro in Capitolium descendere possumus.   

B Curia templum magnum est.   

C Romae insulae altae sunt, ubi multi homines habitant1. 

1 habitare: wohnen 

  

D In foro nulla1 templa videre possumus, nam templa in Capitolio sunt. 

1nullus, a, um: kein 

  

E In balneis1 Romani etiam libros2 legere possunt.  

1 balneum: Bad, Badeanlage    2 libros: Bücher 

  

F Cuncti gladiatores dicunt: „Do, ut des.“   

G Intrant templum semper homines, cum1 ad deum orant. 

 1 cum: wenn 

  

H In Circo Maximo saepe gladiatores pugnant.   

I Romani ab uno deo solo auxilium exspectare solent.   

J Romae non cunctae viae latae sunt.   

 


