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2013 

 
1.) Ergänze die fehlenden Formen! 

Nom.Sg. Akk.Pl. Gen.Sg. Abl.Pl. 
simulacrum simulacra simulacri simulacris 

pater patres patris patribus 

victoria victorias victoriae victoriis 

puer pueros pueri pueris 

 

2.) Tausche den Numerus! 

finio finimus cavemus caveo 

admonetis admones oras oratis 

legit legunt scribe scribite 

donate dona possunt potest 

 

3.) In jedem Satz hat es einen einzigen Fehler – unterstreiche und berichtige ihn! 
 

a) Cur populus Marcum Ulpium Caesarem, consulum, tribunum amat? consulem 

b) Barbatus victoriam gaudet, turba victorem laudat. victoria 

c) Homines doctae saepe legunt. docti 

d) Amici plaudiunt: „Magistra bona es, Domitilla!“ plaudunt 

e) Salvete, amice! Quid agitis? amici 
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4.) Frage lateinisch mit einem vollständigen Fragesatz nach den unterstrichenen 

Ausdrücken! 

a) Homines a deis auxilium sperant. 

A quo homines auxilium sperant? 

b) Amici magna aedificia in foro vident. 

Quid amici in foro vident? 

c) Turba in circo imperatorem salutat. 

Quem turba in circo salutat? 

d) Nemo verba consulis in Oceano audire potest. 

Quis verba consulis in Oceano audire potest? 

e) Puella non sola ambulat, quod multa mala accidere possunt. 

Cur puella non sola ambulat? 

 

5.) Bestimme für jedes Wort die Wortart – Abkürzungen sind nicht erlaubt! 

 

Puellae Substantiv      hodie Adverb        multa Adjektiv/Pronomen        disputant Verb,                     

dum Konjunktion  pueri Substantiv       laeti  Adjektiv         ad Präposition       circum  

Substantiv                   currunt Verb. 

 

6.) Bestimme die unterstrichenen Satzglieder, ohne Abkürzungen zu verwenden! Pro 

Strich gibt’s nur eine einzige Lösung. 

 

a) Homines autem, quod pugnam exspectant, Syrum salutant. 

Adverbiale 

b) Pueri, dum consilia Alexandri regis disputant, saepe rident. 

Akkusativobjekt  
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7.) Übersetze! 

In der Schule 

Hodie magister Titum laudat: „Bene1, Tite; te autem, Marce, contentus non sum.“ Itaque Titus 

gaudet, laetus librum legit; Marcum autem ira magistri maestum librum legere non iuvat. Tum 

magister de Alexandro Magno, rege claro, narrat. Pueri multis verbis de consiliis regis 

divitiarum gloriaeque cupidi et de vita regis disputant. Tandem magister pueros invidiae 

plenos admonet et de hominibus Asiae oppidisque in Asia sitis narrat. Tum dicit: „Multi 

homines divitiis carent, tamen vita sua contenti neque miseri sunt. Homo enim paucis 

contentus etiam uno gaudet asse2.“ 

Heute lobt der Lehrer Titus: „Gut, Titus; mit dir aber, Marcus, bin ich nicht zufrieden.“ Daher 

freut sich Titus, freudig liest er ein Buch; Marcus aber, der traurig ist wegen dem Zorn des 

Lehrers, macht es keinen Spass, ein Buch zu lesen. Darauf erzählt der Lehrer von Alexander 

Magnus, dem berühmten König. Die Kinder sprechen mit vielen Worten über die Pläne des 

nach Ruhm und Reichtum gierigen Königs und über das Leben des Königs. Schliesslich 

ermahnt der Lehrer die Kinder, die erfüllt sind von Missgunst, und erzählt von den Menschen 

Asiens und von den Städten, die in Asien liegen. Dann sagt er: „Viele Menschen haben keine 

Reichtümer, dennoch sind sie mit ihrem eigenen Leben zufrieden und nicht unglücklich. Ein 

Mensch nämlich, der mit wenigem zufrieden ist, freut sich sogar über einen einzigen As.“ 

                                                            
1 bene: Adverb zu bonus 
2 as, assis m.: As (kleine römische Münze aus Kupfer) 


