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Fit für das Latein-Studium? – Übungen zum Selbstcheck für
StudienanfängerInnen
Liebe StudienanfängerInnen,
mit den folgenden Übungen zum Selbstcheck können Sie Ihre eigenen Latein-Kenntnisse auf die Probe stellen und Ihren
aktuellen Wissenstand einschätzen. Wichtig ist, dass Sie bei der Bearbeitung des Arbeitsblattes keine (!) Hilfsmittel
benutzen, um ein authentisches Ergebnisbild zu erzielen. Die Aufgaben testen mit Blick auf die Sprachkurse im ersten
Modul Ihres Studiums elementare Kompetenzbereiche: I. Übersetzungsfertigkeiten und Vokabelkenntnisse; II. Aktive
Wiedergabe der Flexionsparadigmen aller Deklinations- und Konjugationsklassen (Kenntnisse in der Formenlehre); III.
Kenntnisse der lateinischen Syntax mit Fokus auf satzwertigen Konstruktionen wie AcI, Pc/ Abl. abs. und nd-Formen.
Mithilfe der Musterlösung können Sie anschließend Ihr Ergebnis überprüfen. Dort finden Sie auch Bewertungsschemata,
die Ihre Leistung durch Punkte (inkl. fiktiver Noten) einordnen.

I. Übersetzen Sie folgenden Text in angemessenes Deutsch!
(zu unterstrichenen Wörtern gibt es rechts eine Anmerkung)

Östlich des Rheins lebende Germanenstämme sind über den Rhein gekommen, um Beute zu machen.
1

qua spe adducti Germani latius iam vagabantur et in fines Eburonum et Condrusorum, qui

2

sunt sub imperio Treverorum, pervenerant.

3

principibus Galliae evocatis Caesar ea, quae cognoverat, dissimulanda sibi existimavit

4

eorumque animis permulsis et confirmatis equitatuque imperato bellum cum Germanis

5

gerere constituit. frumento comparato equitibusque delectis iter in ea loca facere coepit,

6

quibus in locis esse Germanos audiebat.

vagari – herumziehen;
Eburones, um, Condrusi,
orum, Treveri, orum – Eburonen, Condruser, Treverer,
gallische Stämme westlich
des Rheins; evocare – (zu
sich) rufen; dissimulare verheimlichen
permulcēre, -mulsi, -mulsum – besänftigen, beruhigen
comparare = parare;
deligere - auswählen

(57 Wörter)

II. Morphologie
1. Setzen Sie Substantiv, Adjektiv und/ oder Pronomen in KNG-Kongruenz und bilden Sie die
angegebenen Formen. Achtung: Die Adjektive erscheinen teilweise in ihren Steigerungsformen. (90
P)
Beispiel:
Pronomen
ille, illa, illud

Substantiv
dominus

Adjektiv
laetus, a, um

Akk. Sg.
illum dominum laetum

a)
Pronomen

Substantiv

Adjektiv

Abl. Sg.

hic, haec, hoc

princeps

clarus, a, um

ille, illa, illud

iter

difficilis, e

iste, ista, istud

scelus

malus, a, um

is, ea, id

domus

vetus, veteris

ipse, ipsa, ipsum

mare

altus, a, um

Akk. Pl.
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b)
Pronomen

Substantiv

Adjektiv

hic, haec, hoc

turris

minor, us

ille, illa, illud

impetus

magnus, a, um

iste, ista, istud

mater

celer, celeris, celere

is, ea, id

arbor

pulcher, chra, chrum

ipse, ipsa, ipsum

civitas

dives, itis

Pronomen

Substantiv

Adjektiv

hic, haec, hoc

vir

prudens, entis

ille, illa, illud

res

publicus, a, um

iste, ista, istud

urbs

amplus, a, um

is, ea, id

navis

longus, a, um

ipse, ipsa, ipsum

consul

pauper, eris

Dat. Sg.

Gen. Pl.

Gen. Sg.

Abl. Pl.

c)

2. Bilden Sie von folgenden Verben die angegebenen Formen. Die Formen der Deponentien
gelten als passiv. (80 P)
a)

2. Sg. Ind. Plqpf. akt.

2. Pl. Ind. Imperf. akt.

1. Sg. Konj. Präs.
pass.

3. Sg. Ind. Perf. pass.

2. Sg. Konj. Imperf.
pass.

1. Pl. Konj. Perf. pass.

1. Sg. Ind. Fut. II.
pass.

3. Pl. Ind. Präs. pass.

amare
iuvare
dare
accipere

b)
arbitrari
potiri
pati
sequi
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2. Sg. Ind. Präs. akt.

1. Pl. Konj. Perf. akt.

3. Pl. Ind. Perf. pass.

1. Sg. Ind. Fut. I pass.

2. Pl. Ind. Präs. akt.

2. Sg. Konj. Präs. akt.

1. Pl. Ind. Plqpf. akt.

3. Pl. Ind. Fut. II akt.

3. Sg. Ind. Präs. akt.

3. Sg. Ind. Fut. I akt.

2. Pl. Ind. Perf. akt.

1. Pl .Konj. Plqpf. akt.

videre
delere
defendere
ferre

d)
posse
nolle
velle
esse

e)
vincire
vincere
sentire
ire
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3. Bestimmen Sie die folgenden Formen nach Person, Numerus, Modus, Tempus und Genus
verbi (aktiv/ passiv) und übersetzen Sie sie. Beachten Sie, dass es auch mehrdeutige Formen
geben kann. In diesem Falle bestimmen und übersetzen Sie alle Möglichkeiten (auch wenn es sich
dabei um andere Wortarten handelt). (16 P)
a) petiverint:
b) veritus es:
c) persequeris:
d) evocavimus:
e) coegero:
f) utemini:
g) defendi:
h) amissa erat:
i) consule:
j) regi:
k) cucurri:

4. Welche Wortpaare stimmen nicht nach der Kongruenz überein? Gleichen Sie, so nötig, das
Adjektiv an! (24 P)
legis – duri

principis – duri

legati – timidi

exercitui – timidi

navis – brevis

iuris – novis

poena – graviora

crimina – gravia

maiorum – sacrificium

maiorum – exercituum

ille – mare

ipse – consule

nuntius – celerius

pessimus – scelus

causa – communis

timor – communis

orator – magnus

arbor – magnus

uxoris – clementis

victoriae – celeris

nuntii – celeri

gentis – forti

viris – turpis

domus – novi
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III. Syntax
1. Bilden Sie einen AcI und übersetzen Sie! (12 P)
Beispiel: Marcus audit: amici flent. => Marcus amicos flere audit. (Marcus hört seine Freunde weinen)
a) scimus: Caesar a coniuratoribus interfectus est. (coniurator – Verschwörer)
b) Galli intellegunt: pons a Romanis rescinditur. (rescindere - einreißen)
c) Romani putant: Caesar omnem Galliam pacabit. (pacare – unterwerfen)

2. Bestimmen Sie zuerst die nd-Formen (d.h. geben Sie an, ob Gerundium oder Gerundivum
vorliegt und bestimmen Sie Kasus, Numerus und Genus). Wählen Sie dann im Kasten aus, um
welches Satzglied es sich dabei handelt, und übersetzen Sie die Sätze. (12 P)
Beispiel: Caesar bello gerendo Galliam pacavit.
 Gerundivum im Abl. Sg. neutrum; Funktion: adverbiale Bestimmung (des Mittels)
 „Cäsar befriedete Gallien, indem er Krieg führte (wörtl.: durch Kriegführen).“

a) hostes ad urbem oppugnandam profecti sunt.

=> Adverb
=> Adverbiale Bestimmung
=> Objekt

b) hostibus spatium arma capiendi non datur.

=> Adverbiale Bestimmung
=> Subjekt
=> Genitivattribut

c) nunc imperatori signum proelii dandum est.

=> Objekt
=> Prädikatsnomen
=> Prädikat
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3. Markieren Sie das korrekte Partizip und übersetzen Sie den ganzen Satz (12 P).

a) Caesar

b) ponte

proficiscentibus
profecta
profectus

faciente
faciens
facto
faceto

Caesar ibi Sabinum legatum cum sex cohortibus reliquit. (von facere)

c) Caesar legatis pacem

d) milites acriter

Roma magnis itineribus in Galliam pervenit. (von proficisci)

petentem
petitum
petentibus
petens

pugnantes
pugnati
pugnanti

liberaliter (freundlich) respondit. (von petere)

interfecti sunt. (von pugnare)

6

