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Musterlösung: Fit für das Latein-Studium?  

– Übungen zum Selbstcheck für StudienanfängerInnen 

 

 
I. Übersetzen Sie folgenden Text in angemessenes Deutsch!     

 

Übersetzungsvorschlag: Durch diese Hoffnung veranlasst, zogen die Germanen schon weiter umher und waren 

in das Gebiet/die Gebiete der Eburonen und Condruser, die unter dem Befehl der Treverer sind/stehen, gelangt. 

Nachdem er die Anführer Galliens (zu sich) eingeladen hatte, glaubte Caesar, dass er die Dinge, welche/das, 

was er in Erfahrung gebracht hatte, verheimlichen müsse/ oder mit Infinitiv: ... verheimlichen zu müssen, und 

beschloss, nachdem er deren Gemüter beruhigt und bekräftigt und Reiterei befohlen/gefordert hatte, mit den 

Germanen Krieg zu führen. Nachdem er Getreide bereitgestellt und Reiter ausgewählt hatte, begann er in diese 

Orte/Gegend zu marschieren, wo die Germanen waren, wie er hörte/von denen/der er hörte, dass dort die 

Germanen waren/seien. 

Das Bewertungsschema ist das des Abiturs und der staatlichen Ergänzungsprüfungen: bei 10% Fehler gibt es 5 

Punkte (der Text hat 57 Wörter). 

 
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Punkte 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 8,5 Fehler 

0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 5,0 5,3 5,7 6,0 Note 

 

=> Die Übersetzung gilt als bestanden, wenn Sie mind. 5 Punkte erreicht resp. max. 5,5 Fehler 

begangen haben. 

 

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. 

 

Beispiel: 

 

Pronomen Substantiv Adjektiv Akk. Sg. 

ille, illa, illud dominus laetus, a, um illum dominum laetum  

 
Bewertung: pro Form 1 Punkt = pro Feld 3 Pkt. => insg. 90 Pkt. 

 

a) 

Pronomen Substantiv Adjektiv Abl. Sg. Akk. Pl. 
hic, haec, hoc princeps 

 

clarus, a, um hoc principe claro hos principes claros 

ille, illa, illud iter 

 

difficilis, e illo itinere difficili illa itinera difficilia 

iste, ista, istud scelus 

 

malus, a, um isto scelere malo ista scelera mala 

is, ea, id domus vetus, veteris ea domo vetere eas domos (selten : domus) 
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 veteres 

ipse, ipsa, ipsum mare 

 

altus, a, um ipso mari alto ipsa maria alta 

 

b) 

Pronomen Substantiv Adjektiv Dat. Sg. Gen. Pl. 
hic, haec, hoc turris 

 

minor, us huic turri minori harum turrium minorum 

ille, illa, illud impetus 

 

magnus, a, um illi impetui magno illorum impetuum 

magnorum 

iste, ista, istud mater 

 

celer, celeris, celere isti matri celeri istarum matrum 

celerium 

is, ea, id arbor 

 

pulcher, chra, chrum ei arbori pulchrae earum arborum 

pulchrarum 
ipse, ipsa, ipsum civitas 

 

dives, itis ipsi civitati diviti ipsarum civitatum 

divitum 

 

c) 

Pronomen Substantiv Adjektiv Gen. Sg. Abl. Pl. 
hic, haec, hoc vir 

 

prudens, entis huius viri prudentis his viris prudentibus 

ille, illa, illud res 

 

publicus, a, um illius rei publicae illis rebus publicis 

iste, ista, istud urbs 

 

amplus, a, um istius urbis amplae istis urbibus amplis 

is, ea, id navis 

 

longus, a, um eius navis longae eis/iis navibus longis 

ipse, ipsa, ipsum consul 

 

pauper, eris ipsius consulis pauperis ipsis consulibus 

pauperibus 

 

2. Bilden Sie von folgenden Verben die angegebenen Formen. Die Formen der Deponentien 

gelten als passiv. 

 
Bewertung: pro Form 1 P => ins. 80 Pkt. 

 
a) 2. Sg. Ind. Plqpf. akt. 2. Pl. Ind. Imperf. akt. 1. Sg. Konj. Präs. 

pass. 
3. Sg. Ind. Perf. 

pass. 

amare amaveras amabatis amer 

 

amatus/a/um est 

iuvare iuveras iuvabatis iuver 

 

iutus/a/um est 

dare dederas dabatis der 

 

datus/a/um est 

accipere acceperas accipiebatis accipiar 

 

acceptus/a/um est 

 

 

 

 
b) 2. Sg. Konj. Imperf. 

pass. 
1. Pl. Konj. Perf. pass. 1. Sg. Ind. Fut. II. 

pass. 
3. Pl. Ind. Präs. pass. 
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arbitrari arbitrareris 

 

arbitrati/ae/a simus arbitratus/a/um ero arbitrantur 

potiri potireris 

 

potiti/ae/a simus potitus/a/um ero potiuntur 

pati patereris 

 

passi/ae/a simus passus/a/um ero patiuntur 

sequi sequereris 

 

secuti/ae/a simus secutus/a/um ero sequuntur 

 
c) 2. Sg. Ind. Präs. akt. 

 
1. Pl. Konj. Perf. akt. 3. Pl. Ind. Perf. pass. 1. Sg. Ind. Fut. I pass. 

videre vides 

 

viderimus visi/ae/a sunt videbor 

delere deles 

 

deleverimus deleti/ae/a sunt delebor 

defendere defendis 

 

defenderimus defensi/ae/a sunt defendar 

ferre fers 

 

tulerimus lati/ae/a sunt ferar 

 

 
d) 2. Pl. Ind. Präs. akt. 

 

2. Sg. Konj. Präs. akt. 1. Pl. Ind. Plqpf. akt. 3. Pl. Ind. Fut. II akt. 

posse potestis 

 

possis potueramus potuerint 

nolle non vultis 

 

nolis nolueramus noluerint 

velle vultis 

 

velis volueramus voluerint 

esse estis 

 

sis fueramus fuerint 

 

 
e) 3. Sg. Ind. Präs. akt. 

 

3. Sg. Ind. Fut. I akt. 2. Pl. Ind. Perf. akt. 1. Pl .Konj. Plqpf. akt. 

vincire vincit 

 

vinciet vinxistis vinxissemus 

vincere vincit 

 

vincet vicistis vicissemus 

sentire sentit 

 

sentiet sensistis sensissemus 

ire it 

 

ibit istis issemus 
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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). 

 
Bewertung: 1 P pro mögliche Form => insg. 16 Pkt. 

 
a) petiverint (2): 3. Pers. Pl. Konj. Perf. akt. ODER 3. Pers. Pl. Ind. Fut. II akt. – „sie dürften angegriffen haben” 

ODER „sie werden angegriffen haben” 

b) veritus es: 2. Pers. Sg. Ind. Perf. pass. – „du hast gefürchtet“ 

c) persequeris (2): 2. Pers. Sg. Ind. Präs. Pass. ODER 2. Pers. Sg. Ind. Fut. I pass. – „du erreichst“ ODER „du 

wirst erreichen“ 

d) evocavimus: 1. Pers. Pl. Ind. Perf. Akt. – „wir haben hinausgerufen“ 

e) coegero: 1. Pers. Sg. Ind. Fut. II Akt. – „ich werde gezwungen haben“ 

f) utemini: 2. Pers. Pl. Ind. Fut. I Pass. –  „ihr werdet gebrauchen“ 

g) defendi (2): 1. Pers. Sg. Ind. Perf. akt. ODER Inf. Präs. pass. – „ich habe verteidigt“ ODER „verteidigt 

werden“ 

h) amissa erat: 3. Pers. Sg. Ind. Plqpf. pass. – sie war verloren worden 

i) consule (2): 2. Pers. Sing. Imperativ Präs. aktiv von consulere – „berate!“; ODER Abl. Sing. mask von consul 

– „mit dem Consul/ durch den Konsul“ 

j) regi (2): Inf. Präs. pass. von regere – „gelenkt werden“ ODER Dat. Sg. mask. von rex – „dem König“ 

k) cucurri: 1. P. Sg. Ind. Perf. akt. von currere – „ich bin gelaufen“ 

 
4. Welche Wortpaare stimmen nicht nach der Kongruenz überein? Gleiche, so nötig, das Adjektiv an! 

 
Bewertung: 1 P pro Wortpaar => insg. 24 Pkt. 

 

legis – duri  durae   principis – duri 

legati – timidi     exercitui – timidi timido 

navis – brevis     iuris – novis  novi 

poena – graviora gravior/ graviore crimina – gravia 

maiorum – sacrificium maius   maiorum – exercituum 

ille – mare  illud   ipse – consule  ipso 

nuntius – celerius celerior  pessimus – scelus pessimum 

causa – communis    timor – communis 

orator – magnus    arbor – magnus  magna 

uxoris – clementis    victoriae – celeris 

nuntii – celeri  celeris, celeres  gentis – forti  fortis 

viris – turpis  turpibus  domus – novi  novae, nova 
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III. Syntax 

 

1. Bilden Sie einen AcI und übersetzen Sie!  

Beispiel: Marcus amicos audit. amici flent. => Marcus amicos flere audit. (flēre – weinen) 

 

Bewertung: 2 Punkte für den AcI, 2 Punkte für die Übersetzung = insg. 12P 

 

a) scimus Caesarem a coniuratoribus interfectum (esse). (coniurator – Verschwörer) vorzeitig passiv 

 Wir wissen, dass Caesar von (den) Verschwörern getötet worden ist. 

b) Galli intellegunt pontem a Romanis rescindi. (rescindere - einreißen) gleichzeitig passiv 

 Die Gallier erkennen/verstehen, dass die Brücke von den Römern eingerissen wird. 

c) Romani putant Caesarem omnem Galliam pacaturum (esse). (pacare – unterwerfen) nachzeitig aktiv 

 Die Römer glauben, dass Caesar ganz Gallien unterwerfen wird/werde.  

 

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.   

 
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).“ 

 

Bewertung: 1 Punkt für die Form; 1 Punkt für die Bestimmung, 2 Punkte für die Übersetzung => insg. 12 Pkt. 

 

a) hostes ad urbem oppugnandam profecti sunt.   

 Gerundivum im Akk. fem. Sg;  

 adverbiale Bestimmung (des Zwecks) 

 Die Feinde brachen auf, um die Stadt anzugreifen/zum Angriff auf die Stadt. 

 

b) hostibus spatium arma capiendi non datur.  

 Gerundium im Gen. Sg. neutrum;  

 Genitivattribut (zu spatium) 

 Den Feinden wurde kein Raum/Zeit gegeben, die Waffen zu ergreifen/zum Ergreifen der Waffen. 

 

c) nunc imperatori signum proelii dandum est. 

 Gerundivum im Nom. neutr. Sg.;  

 Prädikatsnomen (mit esse zum Ausdruck der Notwendigkeit) 

 Jetzt muss der Feldherr das Zeichen zur Schlacht geben. 
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3. Markieren Sie das korrekte Partizip und übersetzen Sie den ganzen Satz.!    

 

Bewertung: 1 Punkt fürs Einsetzen, 2 Punkte für die Übersetzung = insg. 12 Pkt. 

 
a) Caesar Roma profectus magnis itineribus in Galliam pervenit. (proficisci)    PPP als pc im Nom. 

 Nachdem Caesar von Rom aufgebrochen war/Caesar brach ... auf und gelangte (er) in großen (Tages-) 

Märschen nach Gallien. 

b) Ponte facto Caesar Sabinum legatum cum sex cohortibus reliquit. (ponere)  PPP im abl. abs. 

 Nachdem er eine Brücke gebaut hatte/ Nach dem Bau einer Brücke ließ Caesar den Legaten Sabinus mit 6 

Kohorten zurück. 

c) Caesar legatis pacem petentibus liberaliter (freundlich) respondit. (petere)  PPA als pc im Dativ 

 Caesar antwortete den Gesandten, als/ weil sie um Frieden baten/auf ihre Bitte um ..., freundlich. 

d) Milites acriter pugnantes interfecti sunt. (pugnare) PPA als pc im Nom. 

 Obwohl/ während die Soldaten heftig kämpften, wurden sie getötet. 
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Bewertung: 

Punkte der Aufgaben ab II + III (Morphologie und Syntax) 

II: max. 210 Punkte (Formen) 

III: max. 36 Punkte (Syntax/ Grammatik = 16 P; Übersetzung = 18 P) 

Punkte insg.: 246 Punkte 

 

Beide Teile sollten mind. zu 70 % korrekt sein, um den Aufgabenteil als „bestanden“ bewerten zu 

können. 

 

II: Es sollten mind. 147 Punkte erreicht werden (70% von 210 Punkten) 

 

Bewertungsskala (Punkte => Note): 

 

– 205 P => 1,0 

– 199 P => 1,3 

– 192 P => 1,7 

– 186 P => 2,0 

– 180 P => 2,3 

– 174 P => 2,7 

– 167 P => 3,0 

– 161 P => 3,3 

– 154 P => 3,7 

– 147 P => 4,0 

 

unter 147 P = nicht bestanden 

 

III: Es sollten mind. 25 Punkte erreicht werden (70 % von 36 Punkten) 

 

ewertungsskala (Punkte => Note): 



– 35 P => 1,0 

– 34 P => 1,3 

– 33 P => 1,7 

– 32 P => 2,0 

– 31 P => 2,3 

– 30 P => 2,7 

– 29 P => 3,0 

– 28 P => 3,3 

– 27 P => 3,7 

– 25 P => 4,0 

 

unter 25 P = nicht bestanden 

 


