Latein

Aufnahmeprüfung 2015
1. Klassen 1sab

Name: ……………………………Vorname………………………..….. Klasse…………..
1.) Verändere den Numerus!
narramus

monstrum

animum

senatorum

legite

doni

pecuniis

pugnatis

amoris

timores

2.) Setze in den Genitiv! Der Numerus muss beibehalten werden.
mulieribus

littera

domine

pauca

victore

pugna

meum

dona

neces

homo

3.) Gib das Genus folgender Substantive an – Abkürzungen sind erlaubt!
ludum

consilio

auxilia

clamorem

litteris

pugnis

timoribus

regum

mulierem

simulacris
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4.) Unterstreiche alle Konjunktionen!

ad – me – saepe – quod – sed – inter – nisi – frustra – sero – autem
5.) Bestimme bei allen Ablativen die Grundfunktion (G) und übersetze dann!
a) Marcus pro Colosseo amicos exspectat. (G) …………………………………………
______________________________________________________________________
b) Homines spectaculis valde gaudent. (G) ……………………………………………..
______________________________________________________________________
c) Gladiator clarus timore vacat. (G) …………………………………………………….
_______________________________________________________________________
d) Marcus Corneliam donis conciliare studet. (G) ……………………………………….
_______________________________________________________________________
e) Dea amicam curis liberare potest. (G) ………………………………………………….
________________________________________________________________________

6.) Bestimme das unsterstrichene Satzglied! Abkürzungen sind nicht erlaubt.
a) Serva multa audit. …………………………………………………………….
b) Cuncti Romam veniunt. ……………………………………………………..
c) Legere iuvat. …………………………………………………………………..
d) Num sine Cornelia spectacula non placent? …………………………………
e) Ibi Alexander venit. ……………………………………………………………
f) Est mulier litterarum cupida. …………………………………………………..
g) Estisne contenti sacrificiis nostris? …………………………………………….
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7.) Übersetze auf das Beiblatt – vergiss nicht, dort deinen Namen hinzuschreiben!

Hilfe lohnt sich!
Mercator cum equo1 et asino2 e vico suo in oppidum venit. Asinus2 non valet, tamen cunctos
saccos (!) portare3 debet et valde laborat. Equus1 autem contentus est, nam saccis (!) vacat.
Subito asinus2 laborem4 non iam sustinet, in via consistit5, ab equo1 auxilium poscit. „Ego non
valeo et cunctis cum saccis (!) forum peto, tu autem sine saccis (!) curris nec ephippium6
quidem portas3. Itaque libera me a dimidio7 saccorum (!)!“ Equus1 autem iniustus paucis
verbis asinum2 admonet: „Verba tua me non delectant. Tace igitur et sustine!“
Quid accidit? Asinus2 miser saccos (!) portare3 non iam potest: In via concidit8 et e vita cedit.
Dominus asinum2 non curat, dubitat, tandem saccos (!) de tergo9 asini2 tollit10 et in equi1
tergo9 ponit11. Tum equus1 clamat: „O me miserum! Pro dimidio7 saccorum (!) nunc cunctos
saccos (!) porto3.“

1

equus: Pferd
asinus: Esel
3
portare: tragen
4
labor: vgl. laborare und leite ab!
5
consistere: stehenbleiben
6
ephippium: Sattel
7
dimidium: Hälfte
8
concidere: zusammenbrechen
9
tergum: Rücken
10
tollere: wegnehmen
11
ponere: setzen, legen
2
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LÖSUNGEN

Latein

Aufnahmeprüfung 2015
2. Klassen 1sab

Name: ……………………………Vorname………………………..….. Klasse…………..
1.) Verändere den Numerus!
narramus

narro

monstrum

monstra

animum

animos

senatorum

senatoris

legite

lege

doni

donorum

pecuniis

pecunia

pugnatis

pugnas

amoris

amorum

timores

timor/timorem

2.) Setze in den Genitiv! Der Numerus muss beibehalten werden.
mulieribus

mulierum

littera

litterae

domine

domini

pauca

paucorum

victore

victoris

pugna

pugnae

meum

mei

dona

donorum

neces

necum

homo

hominis

3.) Gib das Genus folgender Substantive an – Abkürzungen sind erlaubt!
ludum m.

consilio n.

auxilia n.

clamorem m.

litteris f.

pugnis f.

timoribus m.

regum m.

mulierem f.

simulacris n.
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4.) Unterstreiche alle Konjunktionen!

ad – me – saepe – quod – sed – inter – nisi – frustra – sero – autem
5.) Bestimme bei allen Ablativen die Grundfunktion (G) und übersetze dann!
a) Marcus pro Colosseo amicos exspectat. (G) Punctualis, Ort
Marcus wartet vor dem Kolosseum auf seine Freunde.
b) Homines spectaculis valde gaudent. (G) Instrumentalis, Grund
Die Menschen erfreuen sich sehr an den Schauspielen.
c) Gladiator clarus timore vacat. (G) Separativus, Trennung
Der berühmte Gladiator ist frei von Furcht.
d) Marcus Corneliam donis conciliare studet. (G) Instrumentalis, Mittel
Marcus will Cornelia mit Geschenken für sich gewinnen.
e) Dea amicam curis liberare potest. (G) Separativus, Trennung
Die Göttin kann die Freundin von Sorgen befreien.

6.) Bestimme das unsterstrichene Satzglied! Abkürzungen sind nicht erlaubt.
a) Serva multa audit. Akkusativobjekt
b) Cuncti Romam veniunt. Adverbiale
c) Legere iuvat. Subjekt
d) Num sine Cornelia spectacula non placent? Adverbiale
e) Ibi Alexander venit. Adverbiale
f) Est mulier litterarum cupida. Genitivobjekt
g) Estisne contenti sacrificiis nostris? Kopula, Subjekt
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7.) Übersetze auf das Beiblatt – vergiss nicht, dort deinen Namen hinzuschreiben!

Hilfe lohnt sich!
Mercator cum equo1 et asino2 e vico suo in oppidum venit. Asinus2 non valet, tamen cunctos
saccos (!) portare3 debet et valde laborat. Equus1 autem contentus est, nam saccis (!) vacat.
Subito asinus2 laborem4 non iam sustinet, in via consistit5, ab equo1 auxilium poscit. „Ego non
valeo et cunctis cum saccis (!) forum peto, tu autem sine saccis (!) curris nec ephippium6
quidem portas3. Itaque libera me a dimidio7 saccorum (!)!“ Equus1 autem iniustus paucis
verbis asinum2 admonet: „Verba tua me non delectant. Tace igitur et sustine!“
Quid accidit? Asinus2 miser saccos (!) portare3 non iam potest: In via concidit8 et e vita cedit.
Dominus asinum2 non curat, dubitat, tandem saccos (!) de tergo9 asini2 tollit10 et in equi1
tergo9 ponit11. Tum equus1 clamat: „O me miserum! Pro dimidio7 saccorum (!) nunc cunctos
saccos (!) porto3.“

Der Kaufmann kommt mit einem Pferd und einem Esel aus seinem Dorf in die Stadt. Dem
Esel geht’s nicht gut, trotzdem muss er alle Säcke tragen und leidet sehr. Das Pferd aber ist
zufrieden, denn es ist frei von Säcken.
Plötzlich kann der Esel die Mühe nicht mehr aushalten, er hält auf der Strasse an und fordert
vom Pferd Hilfe an. „Ich bin nicht gesund und strebe mit allen Säcken zum Marktplatz, du
aber läufst ohne Säcke und trägst nicht mal einen Sattel. Befreie mich daher von der Hälfte
der Säcke!“ Das Pferd aber, das ungerecht ist, ermahnt mit wenigen Worten den Esel: „Deine
Worte erfreuen mich nicht. Schweig also und halte aus!“
Was passiert? Der arme Esel vermag die Säcke nicht mehr zu tragen: Auf der Strasse fällt er
zusammen und scheidet aus dem Leben. Der Herr kümmert sich nicht um den Esel, er zögert,
schliesslich nimmt er die Säcke vom Rücken des Esels und setzt sie auf den Rücken des
Pferdes. Da schreit das Pferd: „Ach ich Unglücklicher! Anstatt die Hälfte der Säcke muss ich
jetzt alle Säcke tragen.“

1

equus: Pferd
asinus: Esel
3
portare: tragen
4
labor: vgl. laborare und leite ab!
5
consistere: stehenbleiben
6
ephippium: Sattel
7
dimidium: Hälfte
8
concidere: zusammenbrechen
9
tergum: Rücken
10
tollere: wegnehmen
11
ponere: setzen, legen
2
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