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Lösung zu der HÜ vom 9.3.
I. 1. illi regi 2. illum regem 3. rex quidam 4. regibus ipsis 5. iisdem regibus 6.
illorum regum 7. qui reges 8. regis ipsius
II. Die Schüler zeigten dem Lehrer die Aufgaben, die sie nachmittags gemacht hatten.
Jener lobte ihre Aufgaben, dann kam er auch zu Quintus. Nachdem er seine Aufgabe
angeschaut hatte, schrie er: "Warum machen gewisse Schüler die Aufgaben nicht
selbst? Diese Aufgabe hast du nicht selbst gemacht, Quintus!" Er aber sagte:
"Sicherlich habe ich meine Aufgabe selbst gemacht!" - "Warum hast du dasselbe
geschrieben, was auch Claudia geschrieben hat?", fragte ihn der Lehrer. Der Bub
antwortete ihm: "Weil wir zufällig dasselbe denken." Durch diese Worte erzürnt gab
der Lehrer Quintus eine andere große Aufgabe.
III.
1. invitas du lädst ein, invitabas du ludest ein, invitavisti du hast eingeladen,
invitaveras du hattest eingeladen.
habet er/sie/es hat, habebat er hatte, habuit er hat gehabt, habuerat er hatte gehabt
puniunt sie strafen, puniebant sie strafte, puniverunt sie haben bestraft, puniverant sie
hatten bestraft
vinco ich besiege, vincebam ich besiegte, vici ich habe besiegt, viceram ich hatte
besiegt

Aufgabe vom 16. u. 19.3.
Suche die Stammformen zu den folgenden Verbalformen und übersetze:
du hast gespielt, scivimus, tetigerunt, liberari, libera, liberos, libros, vicimus, wir
siegen, führe, sie haben geführt, du hast verloren, ich hatte gemacht, faciunt, sie
Aufgabe vom 16. u. 19.3.
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befreien, audent, wir hören, er hat geführt, duci, occidimus, ihr habt abgehalten
Setze die Perfektformen auch in das Imperfekt
Lösung zu Aufgabe vom 16. u. 19.3.
1. du hast gespielt: ludo, -is, -ere, lusi, lusus; lusisti, ludebas
2. scivimus: wir haben gewusst: scio, scis, scire, scivi, scitus; wir haben gewußt,
sciebamus
3. tetigerunt: tango, -is, -ere, tetigi, tactus; sie haben berührt, tangebant
4. liberavi: libero, -as, -are, liberavi, liberatus; ich habe befreit, liberabam
5. libera: libero, -as, -are, liberavi, liberatus; befreie!
6. liberos: liberi, liberorum, m.; die Kinder
7. libros: liber, libri m.; die Bücher
8. vicimus: vinco, vincis, vincere, vici, victus; wir haben gesiegt, vincebamus
9. wir siegen: vinco, vincis, vincere, vici, victus; vincimus
10. führe: duco, ducis, ducere, duxi, ductus; duc!
11. sie haben geführt: duco, ducis, ducere, duxi, ductus; duxerunt, ducebant
12. du hast verloren: amitto, -is, -ere, amisi, amissus; amisisti, amittebas
13. ich hatte gemacht: facio, -is, -ere, feci, factus; feceram
14. faciunt: facio, -is, -ere, feci, factus; sie machen
15. sie befreien: libero, liberas, liberare, liberavi, liberatus; liberant
16. audent: audeo, -es, -ere, ausus sum; sie wagen
17. wir hören: audio, -is, -ire, audivi, auditus; audimus
18. er hat geführt: duco, ducis, ducere, duxi, ductus; duxit, ducebat
19. duci: duco, ducis, ducere, duxi, ductus; geführt zu werden
20. occidimus: occido, -is, -ere, occidi, occisus; wir haben getötet, wir töten,
occidebamus
21. ihr habt abgehalten: prohibeo, -es, -ere, prohibui, prohibitus; prohibuistis,
prohibebatis

Aufgabe vom 20.3.
Übersetzung Lektion 15: De Orpheo et Eurydice
Lösung zu Aufgabe vom 20.3.
Über Orpheus und Eurydike
Orpheus, jener berühmte Sänger, pflegte sowohl Menschen als auch Tiere mit seinen Liedern zu
erfreuen. Aber nicht nur Tiere näherten sich, während Orpheus mit schöner Stimme sang, sondern
auch die Bäume und Felsen. Einst hatte Orpheus Eurydike, welche er sehr liebte, geheiratet, aber
Aufgabe vom 20.3.
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wenig später hat eine Schlange jene getötet. Der Schmerz des Orpheus war groß. Lange weinte und
trauerte er, schließlich beschloss er, selbst in den Tartarus hinabzusteigen. Er suchte, Pluto und
Proserpina, den König und die Königin des Tartarus, auf und versuchte deren Sinn mit einem Lied
zu bewegen. Nachdem er von seiner Liebe und von seinem großem Schmerz gesungen hatte,
weinten alle Schatten der Toten. Auch Tantalus hat aufgehört vergeblich Wasser zu schöpfen und
Sisyphus hat sich auf seinem Felsen niedergesetzt. Orpheus hat mit seinem Lied auch Proserpina
und Pluto, welchen die Liebe nicht unbekannt war, bewegt. Daher rief die Königin Eurydike und
sagte zu Orpheus: „Wir geben dir die Gattin unter dieser/folgender Bedingung zurück: Während du
den Weg auf die Oberfläche der Erde (wie summo in monte: auf dem Gipfel des Berges) machst, ist
es dir nicht erlaubt die Augen zu jener zu wenden. Wenn du hinter dich zurückblickst, verlierst du
Eurydike wiederum. So verließ Orpheus mit Eurydike das Haus des Pluto und näherte sich über
lange und düstere Wege wieder der Erde. Schon seh er das Licht der Sonne, als er die Worte
Proserpinas missachtete und den Kopf zu der Gattin wandte. - Diese verschwand sofort in den
Tartarus. Er selbst aber musste zur Erde zurückkehren.

Aufgabe vom 23.3.
Lektion 15, Übungen IV-V
Lösungen zu Aufgabe vom 23.3.
4.
Imperfekt

Perfekt

Plusquamperfekt

stabant (sie standen)

invitavistis (ihr habt
eingeladen)

dederam (ich hatte gegeben)

carebant (sie waren frei)

risimus (wir haben gelacht)

fecerant (sie hatten gemacht)

erant (sie waren)

fecerunt (sie haben gemacht)

duxerat (er/sie hatte geführt)

ludebam (ich spielte)

debui (ich habe geschuldet)

miseras (du hattest geschickt)

dicebant (sie sagten)

punivit (er/sie hat bestraft)

pugnaverant (sie hatten
gekämpft)

5.
1)reliquerunt - Daedalus und Ikarus, welche schon lange im Sinn gehabt hatten die Heimat
anzustreben, verließen schließlich Kreta.
2) cecidit - Ikarus, welcher sich der Sonne genähert hat, fiel plötzlich ins Meer.
3) interfecit- Weil Tantalus den Sohn getötet hat, muss höchste Strafen verbüßen.
4) mittebant - Theseus beschloss den Minotaurus, welchem die Athener
viele Jahre ihre Kinder schickten, selbst zu töten.
5)duxit - Eines gewissen Tages heiratete Orpheus Eurydike.

Aufgabe vom 26.3.
Lerne die Vokabel der Lektion 15

Aufgabe vom 26.3.
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Aufgabe vom 27.3.
Wiederholung der Vokabel von Lektion 14
Übersetze folgende Formen (mit Wiederholung der Stammformen):
illius uxoris, eine gewisse Strafe (4.Sg.), de eo scelere, ihr seid gestanden, dem schlimmen
(improbus) Hunger, reddunt, intellexerunt, poenas solverunt

Lösung zu Aufgabe vom 27.3.
illius uxoris jener Gattin, eine gewisse Strafe (4.Sg.) quandam poenam, de eo scelere über dieses
Verbrechen, ihr seid gestanden stetistis, dem schlimmen (improbus) Hunger fami improbae, reddunt
sie geben zurück, intellexerunt sie haben erkannt, poenas solverunt sie haben Strafe gebüßt

Aufgabe vom 30.3.
Wiederhole die Vokabel der Lektion 13
Übersetze: 1. solverant 2. neglexisti 3. cupiveramus 4. petunt 5. coniungi 6. coniunxi 7. ceciderant
8. sie wünschen 9. ich habe angestrebt 10. er hatte missachtet 11. meridie 12. artificiis magnificis

Lösungen zu Aufgabe vom 30.3.
Wiederhole die Vokabel der Lektion 13
Übersetze: 1. solverant sie hatten gelöst 2. neglexisti du hast missachtet 3. cupiveramus wir hatten
gewünscht 4. petunt sie streben an 5. coniungi verbunden (zu) werden 6. coniunxi ich habe
verbunden 7. ceciderant wie waren gefallen 8. sie wünschen cupiunt 9. ich habe angestrebt
petiveram 10. er hatte missachtet neglexerat 11. meridie zu Mittag 12. artificiis magnificis
großartigen Kunstwerken / durch großartige Kunstwerken

Aufgabe vom 2.4.
Wiederhole die Vokabel der Lektionen 10-12
Übersetze: 1. quo in labyrintho 2. navigaveramus 3. wir fanden 4. die Worte meiner Eltern 5. in eo
monte 6. in eum montem 7. eidem virgini placet 8. ducebat 9. er hat geführt 10. occiderunt

Lösungen zu Aufgabe vom 2.4.
Übersetze: 1. quo in labyrintho in welchem Labyrinth 2. navigaveramus wir waren gesegelt 3. wir
fanden inveniebamus 4. die Worte meiner Eltern verba parentum meorum 5. in eo monte auf diesem
Berg 6. in eum montem auf diesen Berg 7. eidem virgini placet er gefällt derselben Jungfrau 8.
ducebat er führte 9. er hat geführt duxit 10. occiderunt sie haben getötet

Aufgabe vom 3.4.
Wiederhole die Vokabel der Lektionen 6-9
Aufgabe vom 3.4.
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Übersetze: 1. mit dieser Stimme 2. caruistis 3. acceperamus 4. die langen Flüsse 5. die Worte keines
Beispiels haben uns gefallen 6. expuleramus 7. faciebat 8. committebamus 9. reliqueras 10.
adiuvimus 11. adiuvamus

Lösungen zu Aufgabe vom 3.4.
Übersetze: 1. mit dieser Stimme ea voce /hac voce 2. caruistis ihr habt nicht gehabt 3. acceperamus
wir hatten empfangen 4. die langen Flüsse flumina longa 5. die Worte keines Beispiels haben uns
gefallen verba nullius exempli nobis placuerunt 6. expuleramus wir hatten vertrieben 7. faciebat er
machte 8. committebamus wir begannen/wir begingen 9. reliqueras du hattest verlassen 10.
adiuvimus wir haben geholfen 11. adiuvamus wir helfen

Aufgabe vom 3.4.
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