
Inhaltsverzeichnis
Lösung zu der HÜ vom 9.3.........................................................................................................1

Aufgabe vom 16. u. 19.3......................................................................................................................2
Lösung zu Aufgabe vom 16. u. 19.3...........................................................................................2

Aufgabe vom 20.3................................................................................................................................3
Lösung zu Aufgabe vom 20.3.....................................................................................................3

Aufgabe vom 23.3................................................................................................................................3
Lösungen zu Aufgabe vom 23.3.................................................................................................3

Aufgabe vom 26.3................................................................................................................................4
Aufgabe vom 27.3................................................................................................................................4

Lösung zu Aufgabe vom 27.3.....................................................................................................4
Aufgabe vom 30.3................................................................................................................................4

Lösungen zu Aufgabe vom 30.3.................................................................................................5
Aufgabe vom 2.4..................................................................................................................................5

Lösungen zu Aufgabe vom 2.4...................................................................................................5
Aufgabe vom 3.4..................................................................................................................................5

Lösungen zu Aufgabe vom 3.4...................................................................................................5
Aufgabe vom 16.4................................................................................................................................5

Lösung zu Aufgabe vom 16.4.....................................................................................................6
Aufgabe vom 17.4................................................................................................................................6

Lösung zu Aufgabe vom 17.4.....................................................................................................6
Aufgabe vom 20.4................................................................................................................................6

Lösungen zu Aufgabe vom 20.4.................................................................................................8
Aufgabe vom 23.4................................................................................................................................8

Lösungen zu Aufgabe vom 23.4.................................................................................................9
Aufgabe vom 24. 4...............................................................................................................................9

Lösung zu Aufgabe vom 24.4.....................................................................................................9
Aufgabe vom 27.4..............................................................................................................................10

Lösungen zu Aufgabe vom 27.4...............................................................................................10
Aufgabe vom 30.4..............................................................................................................................10

Lösung zu Aufgabe vom 30.4...................................................................................................11
Aufgabe vom 7. 5...............................................................................................................................12

Lösungen zu Aufgabe vom 7. 5................................................................................................13
Aufgabe vom 8. 5...............................................................................................................................13

Lösung zu Aufgabe vom 8. 5....................................................................................................14
Aufgabe vom 11. 5. +14.5..................................................................................................................15

Lösungen zu Aufgabe vom 11. 5. +14.5...................................................................................15
Aufgabe vom 15. 5 ............................................................................................................................15
Aufgabe vom 18. 5. - 22.5..................................................................................................................17

Lösungen zu Aufgabe vom 18. 5. - 22.5...................................................................................17
Aufgabe vom 25.5..............................................................................................................................18
Aufgabe vom 28. 5.............................................................................................................................18
Aufgabe vom 30. 5.............................................................................................................................18

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
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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
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
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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
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. 
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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 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
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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
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 16.4.
Wiederhole die Vokabel der Lektionen 1-5
Übersetze: 1. nobiscum ambulaverunt 2. es hatte uns gefallen 3. multi vestrum gaudebant 4. tu 
quoque in animo habebas Romam properare 5. semper vestri memores sumus 6. de Romanis narrari
solebat 7. alieni viri pugnaverunt 8. id aedificium vidi 9. ea puella secum cogitaverat 10. Quintus 
hat geantwortet

Aufgabe vom 16.4. Seite 5



Lösung zu Aufgabe vom 16.4.

Wiederhole die Vokabel der Lektionen 1-5
Übersetze: 1. nobiscum ambulaverunt sie sind mit uns spaziert 2. es hatte uns gefallen nobis 
placuerat 3. multi vestrum gaudebant viele von euch freuten sich 4. tu quoque in animo habebas 
Romam properare auch du hattest im Sinn nach Rom zu eilen 5. semper vestri memores sumus wir 
sind immer euer eingedenk / wir denken immer an euch 6. de Romanis narrari solebat über die 
Römer pflegte erzählt zu werden 7. alieni viri pugnaverunt fremde Männer kämpften 8. id 
aedificium vidi ich sah dieses Gebäude 9. ea puella secum cogitaverat dieses Mädchen hatte bei 
sich gedacht 10. Quintus hat geantwortet Quintus respondit

Aufgabe vom 17.4.
Wortklauberei S 74-75 Nr 1-5

Lösung zu Aufgabe vom 17.4.

Wortklauberei S 74-75 Nr 1-4
1.
Demonstrativpronomen hinweisendes Fürwort hic, is, ille, iste

Relativpronomen bezügliches Fürwort qui, quae, quod

Interrogativpronomen Fragefürwort substantivisch: quis, quid: wer, 
was; qui, quae, quod: welcher

Possessivpronomen besitzanzeigendes Fürwort meus, tuus, suus, noster, vester

Personalpronomen persönliches Fürwort ego, tu, nos, vos

2. magnus - groß; magnitudo - Größe
longus - lang; longitudo - Länge
clarus - berühmt; claritudo - Berühmtheit
solus - einsam; solitudo -Einsamkeit
facere - machen; facinus - Tat; conficere - vollenden

4. gloriam petere: Ruhm begehren (wollen); amicam pulchram petere: die schöne Freundin wollen 
(begehren); auxilium petere: um Hilfe bitten; hostem petere: den Feind angreifen; Italiam petere: 
nach Italien reisen (Italien aufsuchen)

5. identisch - idem derselbe; Kapitän - caput (weiter capitanus) Haupt; Maniküre: manus + cura 
(Pflege der Hand); Lokomotive: locus (vielleicht abl. loco: vom Ort) + moveo (weiter über motivus 
bewegend; vergleiche: Mordmotiv Beweggrund für den Mord) vom Ort bewegen; domestizieren: 
domus Haus, domesticus zum Haus gehörig + ieren (bildet im Deutschen Verba aus fremden 
Sprachen) zum Haustier machen; Daten: do - dedi - datus: das Gegebene; Peninsula: paene + insula:
fast eine Insel, Halbinsel; library - liber Buch (weiter über librarium: Bücherkasten) Bücherei

Aufgabe vom 20.4.
Wiederhole die 3. Deklination und lies die Information zur Einteilung und Deklination der 
Adjektiva aufmerksam durch
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Dekliniere lateinisch und deutsch: illa nobilis urbs antiqua (nobilis, -e vornehm); breve tempus 
malum

Übungen MR S 79, I und II

3. Deklination
a) Substantive

Konsonantenstämme
Maskulina und Feminina (pastor, pastoris m. Hirte)

Sg. pastor, pastoris, pastori, pastorem, pastor, pastore
Pl. pastores, pastorum, pastoribus, pastores, pastores, pastoribus

 
Neutra (caput, capitis n. Kopf)

Sg. caput, capitis, capiti, caput, caput, capite
Pl. capita, capitum, capitibus, capita, capitibus

i-Stämme
Maskulina und Feminina (febris, sitis, turris, puppis, vis, securis; zB. turris, turris f.)

Sg. turris, turris, turri, turrim, turris, turri (Turm)
Pl. turres, turrium, turribus, turres (u. turris), turres, turribus

Neutra (auf -e, -al, ar; zB. mare, maris n. Meer)
Sg. mare, maris, mari, mare, mare, mari
Pl. maria, marium, maribus, maria, maria, maribus

Mischstämme (Gleichsilber auf -is und -es; Wörter mit 2 od. mehr Konsonanten
am Stammende; Ausnahme: Familie mit Hund)
Maskulina und Feminina (civis, civis m.: Bürger)

Sg. civis, civis, civi, civem, civis, cive
Pl. cives, civium, civibus, cives (u. civis), civibus
b) Adjektive

Konsonantenstämme (pauper arm, dives reich, vetus alt: pauper, pauperis arm)
Sg. m. pauper, pauperis, pauperi, pauperem, pauper, paupere
Sg. f. pauper, pauperis, pauperi, pauperem, pauper, paupere
Sg. n. pauper, pauperis, pauperi, pauper, pauper, paupere
Pl. m. pauperes, pauperum, pauperibus, pauperes, pauperes, pauperibus
Pl. f. pauperes, pauperum, pauperibus, pauperes, pauperes, pauperibus
Pl. n. paupera, pauperum, pauperibus, paupera, paupera, pauperibus
b) Adjektive

i-Stämme 
Einendige Adjektive (atrox, atrocis: grässlich)

Sg. m. atrox, atrocis, atroci, atrocem, atrox, atroci
Sg. f. atrox, atrocis, atroci, atrocem, atrox, atroci
Sg. n. atrox, atrocis, atroci, atrox, atrox, atroci
Pl. m. atroces, atrocium, atrocibus, atroces, atroces, atrocibus
Pl. f. atroces, atrocium, atrocibus, atroces, atroces, atrocibus
Pl. n. atrocia, atrocium, atrocibus, atrocia, atrocia, atrocibus

Zweiendige Adjektive (fortis, forte: tapfer)
Sg. m. fortis, fortis, forti, fortem, fortis, forti
Sg. f. fortis, fortis, forti, fortem, fortis, forti
Sg. n. forte, fortis, forti, forte, forte, forti
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Pl. m. fortes, fortium, fortibus, fortes, fortes, fortibus
Pl. f. fortes, fortium, fortibus, fortes, fortes, fortibus
Pl. n. fortia, fortium, fortibus, fortia, fortia, fortibus

Dreiendige Adjektive (acer, acris, acre: spitz)
Sg. m. acer, acris, acri, acrem, acer, acri
Sg. f. acris, acris, acri, acrem, acer, acri
Sg. n. acre, acris, acri, acre, acre, acri
Pl. m. acres, acrium, acribus, acres, acres, acribus
Pl. f. acres, acrium, acribus, acres, acres, acribus
Pl. n. acria, acrium, acribus, acria, acria, acribus

Lösungen zu Aufgabe vom 20.4.

Dekliniere lateinisch und deutsch: illa nobilis urbs antiqua (nobilis, -e vornehm); breve tempus 
malum

illa nobilis urbs antiqua jene berühmte alte Stadt
illius nobilis urbis antiquae jener berühmten alten Stadt
illi nobili urbi antiquae jener berühmten alten Stadt
illam nobilem urbem antiquam jene berühmte alte Stadt
in illa nobili urbe antiqua in jener berühmten alten Stadt

illae nobiles urbes antiquae jene berühmten alten Städte
illarum nobilium urbium antiquarum jener berühmten alten Städte
illis nobilibus urbibus antiquis jenen berühmten alten Städten
illas nobiles (od. nobilis) urbes (od. urbis) antiquas jene berühmten alten Städte
in illis nobilibus urbibus antiquis in jenen berühmten alten Städten

breve tempus malum eine kurze schlechte Zeit
brevis temporis mali einer kurzen schlechten Zeit
brevi tempori malo einer kurzen schlechten Zeit
breve tempus malum eine kurze schlechte Zeit
brevi tempore malo in einer kurzen schlechten Zeit
brevia tempora mala kurze schlechte Zeiten
brevium temporum malorum kurzer schlechter Zeiten
brevibus temporibus malis kurzen schlechten Zeiten
brevia tempora mala kurze schlechte Zeiten
brevibus temporibus malis in kurzen schlechten Zeiten

Übungen MR S 79, I und II
I. spectaculum crudele, facinore atroci, virum fortem, virorum nobilium, exercitus celeris, libris 
brevibus
II. 1. virum crudelem den grausamen Mann, tempus breve eine kurze Zeit, opera difficilia 
schwierige Werke, rerum atrocium grässlicher Dinge, morte celeri durch schnellen Tod, homini 
misero dem elenden Menschen

Aufgabe vom 23.4.

Lies die Information zu Apposition und Prädikativum im Buch S 78 aufmerksam durch
Übungen 16, III, IV, V
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Lösungen zu Aufgabe vom 23.4.

16, III:
1. Romulus und Remus, die als Kinder lange bei Hirten wohnten, beschließen eine Stadt zu 
gründen.
2. Hannibal war schon als Knabe von neun Jahren ein Feind der Römer.
3. Marcus Manlius erblickte als erster der Römer die Gallier, die das Kapitol bestiegen.
4. Nachdem Spartakus als Gladiator mit verschiedenen Waffen zu kämpfen gelernt hatte, führte er 
viele Sklaven gegen das römische Heer.

IV:
discipulis, virum nobilem, nobilis, fortis, homines, liberos, ille, discipuli, amicum, multas horas, 
accipiunt, crudelibus, poenas atroces, discipulos

Der Lehrer fragt die Schüler, die schon viel über die Kriege des Spartakus gelernt haben: „Was 
könnt ihr mir über Spartakus erzählen?“ - „Die Römer fingen diesen edlen Mann.“, antwortet 
Claudia. „Er war nicht nur ein edler Mann, sondern auch ein tapferer Soldat.“, weiß Gajus. - „Gut“, 
sagt der Lehrer, „und welche unglücklichen Menschen befreite Spartakus, Quintus?“ Jener Knabe 
antwortet: „Schüler?“ - „Sind etwa Schüler unglückliche Menschen?“, fragt der Lehrer. Gajus hilft 
nun dem Freund und ruft: „So ist es. Wie Sklaven müssen auch Schüler viele Stunden arbeiten und 
erhalten kein Geld. Wenn ihre Werke den grausamen Lehrern (od. die Werke ihren grausamen 
Lehrern) nicht gefallen, bekommen sie grässliche Strafen. Uns Schüler aber befreit niemand.

V.
1. pensum difficile eine schwierige Aufgabe 2. viri nobilis eines edlen Mannes 3. tempore brevi in 
kurzer Zeit 4. hostibus crudelibus den grausamen Feinden 5. manum celerem eine schnelle Hand 6. 
pueris fortibus den tapferen Knaben

Aufgabe vom 24. 4. 
Übersetze Lesestück 16 Buch S 76

Lösung zu Aufgabe vom 24.4.

Als die Römer fremde Völker in Kriegen (durch Kriege) besiegt hatten, fingen sie viele Männer und
Frauen und führten sie als Sklaven in die Heimat. Unter ihnen (In diesen) war auch Spartakus, ein 
von vornehmem Geschlecht geborener Mann. Diesen tapferen Mann, wie viele andere Sklaven, 
machten die Römer zu einem Gladiator. Denn immer brauchten sie eine große Menge von 
Gladiatoren für grausame Schauspiele. Daher lernte Spartakus mit verschiedenen Waffen zu 
kämpfen. Schließlich konnte er von Capua, wo eine große Gladiatorenschule war, fliehen, obwohl 
es schwierig war. Er besiegte ein kleines römisches Heer in kurzer Zeit. Dann schlossen sich viele 
andere Gladiatoren und Tausende (von) Sklaven,die auf den Latifundien ein raues Leben führten, 
Spartakus an. Jene Menge trainierte er mit Waffen und führte sie durch Italien. Oft besiegten seine 
schnellen und tapferen Truppen römische Heere. Sie eroberten einige Städte und verwüsteten weite 
Äcker. Zuletzt kam Spartakus zu den Alpen, wo er viele Gallier, die im Sinn hatten, sich von der 
römischen Herrschaft zu befreien, in seine Truppen aufnahm. Hierauf beschloss er die Sklaven aus 
Italien zu führen, aber er konnte jene nicht mehr zusammenhalten. Von der Begierde nach Beute 
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veranlasst beschlossen die Sklaven in Italien zu bleiben. Einige hatten sogar im Sinn, die Stadt Rom
zu belagern. Dann erkannte der römische Senat die große Gefahr und schickte Crassus als Feldherrn
mit einem großen Heer gegen die Sklaven. Jener besiegte die Sklaven in einer grässlichen Schlacht 
und tötete Spartakus. Hierauf schlug er 6000 Sklaven ans Kreuz.

Aufgabe vom 27.4.
Übersetze Buch S 79, Lektion 16, VI;
Lerne die Vokabel der Lektion 16

Lösungen zu Aufgabe vom 27.4.

Übersetze Buch S 79, Lektion 16, VI;
VI. Über den dankbaren Löwen. Einst sahen die Menschen, die im Amphitheater ein grausames 
Schauspiel erwarteten, dieses (folgendes): Ein gewisser Sklave, dem der Name Androclus war (der 
Androclus hieß), musste mit wilden Tieren kämpfen, weil er vor seinem Herrn geflohen war. Er war
schon mitten im Amphitheater, als ein großer Löwe eintrat und zu Androclus eilte. Jener wagte 
weder zu fliehen noch zu kämpfen und erwartete einen grässlichen Tod. Der Löwe aber tötete ihn 
nicht, sondern leckte wie ein Hund seine Hände. Der Kaiser, der dieses Schauspiel sah, rief 
Andrclus zu sich und fragte (ihn): "Warum tötete dich jener Löwe nicht?" Androclus erzählte ihm: 
"Nachdem ich das Haus meines Herrn verlassen hatte, verbrachte ich mein Leben lange in einer 
Höhle. In dieselbe Höhle zog sich aber jener Löwe, von großen Schmerzen veranlasst, zurück. Denn
ein grl0ßer Dorn war in seinem Fuß. Bald sah ich den Grund der Schmerzen (für die Schmerzen) 
und befreite den Löwen von jenem Dorn. Zufällig schickten nun deine Soldaten denselben Löwen 
in das Amphitheater. Dieser erkannte mich sofort und tötete (mich) nicht.

Lerne die Vokabel der Lektion 16

Aufgabe vom 30.4.
Lies die Information über die Sklaven im Buch S 76-77
Lies aufmerksam die Information über das Futurum (zur Ergänzung vielleicht auch im Buch S 82):

Futurum der a-Konjugation
Musterwort: laudo, laudas, laudare: loben

Singular Plural

1. Person laudābo ich werde loben laudābimus wir werden loben

2. Person laudābis du wirst loben laudābitis ihr werdet loben

3. Person laudābit er / sie /es wird loben laudābunt sie werden loben

Futurum der e-Konjugation
Musterwort: moneo, mones, monere: ermahnen

Singular Plural

1. Person monēbo ich werde ermahnen monēbimus wir werden ermahnen
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2. Person monēbis du wirst ermahnen monēbitis ihr werdet ermahnen

3. Person monēbit er / sie /es wird ermahnen monēbunt sie werden ermahnen

Futurum der konsonantischen-(3.)Konjugation
Musterwort: lego, legis, legere: lesen

Singular Plural

1. Person legam ich werde lesen legēmus wir werden lesen

2. Person legēs du wirst lesen legētis ihr werdet lesen

3. Person leget er / sie /es wird lesen legent sie werden lesen

Futurum der i-(4.)Konjugation
Musterwort: audio, audis, audire

Singular Plural

1. Person audiam ich werde hören audiēmus wir werden hören

2. Person audiēs du wirst hören audiētis ihr werdet hören

3. Person audiet er / sie /es wird hören audient sie werden hören

Futurum der Misch-(5.)konjugation

Musterwort: capio, capis, capere
Singular Plural

1. Person capiam ich werde fangen capiēmus wir werden fangen

2. Person capiēs du wirst fangen capiētis ihr werdet fangen

3. Person capiet er / sie /es wird fangen capient sie werden fangen

Übung 17, I+II

Lösung zu Aufgabe vom 30.4.

17,I:
1. movet (e- Konjugation): movebit er/sie/es wird bewegen 2. punio (i-Konjugation): puniam ich 
werde bestrafen 3. petunt (kons. Konjugation): petent sie werden anstreben 4. dant (a-Konjugation):
dabunt sie werden geben 5. vocamus (a-Konjugation): vocabimus wir werden rufen 6. ducimus 
(kons. Konjugation): ducemus wir werden führen 7. vincit (kons. Konjugation): vincet er/sie/es 
wird siegen 8. capit (Mischkonjugation): capiet er/sie/es wird fangen 9. est: erit er/sie/es wird sein 
10. cogis (kons. Konjugation): coget er/sie/es wird sammeln 11. licet (e-Konjugation): licebit es 
wird erlaubt sein 12. capio (Mischkonjugation): capiam ich werde fangen

II.
habet - habebit - habebat - habuit - habuerat
agimus -agemus - agebamus - egimus - egeramus
invitas - invitabis - invitabas - invitavisti -invitaveras
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cupio - cupiam - cupiebam -cupivi - cupiveram 
sunt - erunt - erant - fuerunt - fuerant

Aufgabe vom 7. 5.
Lies die Grammatik zu ire und Komposita zu ire mehrmals aufmerksam durch, versuche sie dir 
einzuprägen und löse die Aufgabe im Buch S 83, II und V!

eo, is, ire, ii, itus: gehen

Sg. 1
2
3

Pl. 1
2.
3.

Prs. Ind.

eo
is
it
imus
itis
eunt

Impf. Ind.

ibam
ibas
ibat
ibamus
ibatis
ibant

Futur

ibo ich werde gehen
ibis du wirst gehen
ibit er/sie/es wird gehen
ibimus wir werden gehen
ibitis ihr werdet gehen
ibunt sie werden gehen

Sg. 1
2
3

Pl. 1
2.
3.

Perf. Ind.

ii
isti
iit
iimus
istis
ierunt

Plusquampf. I.

ieram
ieras
ierat
ieramus
ieratis
ierant

Imperativ Sg. i! geh!
Imperativ Pl: ite! geht!

Infinitiv Präsens Aktiv: ire
Infititiv Perfekt Aktiv: isse gegangen zu sein

Passive Formen:
itum est: man ging
itum erat: man war gegangen
ibitur: man wird gehen
itur: man geht

Komposita von ire:
abeo abis, abire, abii, abitus:weggehen, fortgehen, abreisen, abziehen
adeo, adis, adire, adii, adiuts: herangehen; 

amicum adire: sich an den Freund wenden
hostem adire: den Feind angreifen
ad aram adire: an den Altar herangehen

exeo exis, exire, exii, exitus: hinausgehen (GWS,0)
ineo, inis, inire, inii, initus: hineingehen;

consilium inire: einen Beschluss fassen
bellum inire: Krieg beginnen

intereo, interis, interire, interii, interitus: zugrunde gehen
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obeo, obis, obire, obii, obitus: entgegengehen; sterben
       mortem obire: sterben
pereo, peris, perire, perii, peritus: zugrunde gehen
prodeo, prodis, prodire, prodii, proditus: hervorkommen, vorrücken
redeo, redis, redire, redii, reditus: zurückkommen
subeo, subis, subire, subii, subitus: unter etwas gehen

periculum subire: eine Gefahr auf sich nehmen
transeo, transis, transire, transii, transitus: hinübergehen, überqueren

Lösungen zu Aufgabe vom 7. 5.

II.
1. habet, habebit, habebat, habuit, habuerat 2. agimus, agemus, agebamus, egimus, egeramus 3. 
invitas, invitabis, invitabas, invitavisti, invitaveras 4. cupio, cupiam, cupiebam, cupivi, cupiveram 5.
sunt, erunt, erant, fuerunt, fuerant

V.
Während die übrigen Schüler schon in die Schule (eunt) gingen, schlief Quintus gut. In der dritten 
Stunde (um 8-9 Uhr) stand er auf und sah die Sonne am Himmel. "Nun ist es sicher nicht mehr 
nötig, in die Schule (ire) zu gehen", dachte er. Daher (iit) ging er zum Forum, wo er ein wenig 
später einen Freund erblickte. "Wohin (is) gehst du, Gajus?", rief er. "Warum bist du nicht in der 
Schule?" Dieser antwortete: "(Eo) Ich gehe nach Hause. Denn der Lehrer schickte uns an diesem 
schönen Tag nach Hause. - Und du? Warum (isti) bist du nicht in die Schule gegangen?" Quintus 
antwortete ihm: "(ii) Ich bin nicht in die Schule gegangen, weil ich so lange geschlafen hatte. Was 
können wir nun treiben? Warum (imus) gehen wir nicht in die Thermen? - Sieh: (ibi) Dort kommen 
Julia und Claudia. Sicher wird auch ihnen dieser Plan gefallen!" Die Mädchen haben die Knaben 
schon erblickt und fragten sie: "(itis-ne) Geht ihr mit uns in die Thermen?" Diese antworteten: "Wir 
hatten denselben Plan." (ita) So (ierunt) gingen die Knaben und Mädchen zu den Thermen.

Aufgabe vom 8. 5.

Lies die Grammatik zu ferre und Komposita zu ferre mehrmals aufmerksam durch, versuche sie dir 
einzuprägen und löse die Aufgaben im Buch S 83, I und III!

fero, fers, ferre, tuli, latus: tragen

Sg. 1
2
3

Pl. 1
2.
3.

Prs. Ind. A.

fero
fers
fert
ferimus
fertis
ferunt

Imperf. Ind.A

ferebam
ferebas
ferebat
ferebamus
ferebatis
ferebant

Futur A.

feram
feres
feret
feremus
feretis
ferent
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Perf. Ind. A.
tuli
tulisti
tulit
tulimus
tulistis
tulerunt

Plqupf. Ind. A.
tuleram
tuleras
tulerat
tuleramus
tuleratis
tulerant

Inf. Prs.
Aktiv: ferre
Passiv: ferri

Inf. Perf.
Aktiv: tulisse 
getragen zu haben

Imperativ:
Sg. fer! trage!
Pl. ferte! tragt!

Komposita von ferre
affero, affers, afferre, attuli, allatus: herbeitragen, überbringen
aufero, aufers, auferre, abstuli, ablatus: wegnehmen
confero, confers, conferre, contuli, collatus: zusammentragen

conferre cum: vergleichen mit
conferre ad: verwenden zu
se conferre: sich begeben

defero, defers, deferre, detuli, delatus: wegtragen
imperium deferre alicui (ad aliquem): jemandem den Befehl übertragen
navis defertur: ein Schiff wird verschlagen

differo, differs, differre, distuli, dilatus: aufschieben; sich unterscheiden
effero, effers, efferre, extuli, elatus: hinaustragen; zu Grabe tragen; preisen

laudibus efferre: preisen
infero, infers, inferre, intuli, illatus: hineintragen

bellum inferre alicui: gegen jemanden den Krieg beginnen
cladem inferre alicui: jemandem eine Niederlage zufügen

offero, offers, offerre, obtuli, oblatus: entgegenbringen, darbringen
se offerre alicui: sich jemandem entgegenstellen

perfero, perfers, perferre, pertuli, perlatus: ans Ziel bringen, überbringen; (geduldig) ertragen
praefero, praefers, praeferre, praetuli, praelatus: vorantragen, vorziehen
refero, refers, referre, rettuli, relatus: zurückbringen; vergelten; berichten

gratiam referre (agere, habere): Dank abstatten (sagen, wissen)
ad senatum referre: dem Senat berichten

Lösung zu Aufgabe vom 8. 5.

I.
1. movet (e-Konjugation) movebit 2. punio (i-Konjugation) puniam 3. petunt  (konsonantische 
Konjugation) petent 4. dant (a-Konjugation) dabunt 5. vocamus (a-Konjugation) vocabimus 6. 
ducimus (konsonantische Konjugation) ducemus 7. vincit (konsonantische Konjugation) 8. capit 
(Mischkonjugation) capiet 9. est (Konjugation von sum) erit 10. cogis (konsonantische 
Konjugation) coges 11. licet (e-Konjugation) licebit 12. capio (Mischkonjugation) capiam

III.
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1. Ite domum, liberi! Kinder, geht nach Hause! 2. Haec navis celeris liberos in Cretam insulam fert. 
3. I domum et fer parentibus  has litteras, Claudia! Geh nach Hause und bring den Eltern diesen 
Brief, Claudia! 4. Cui hunc librum fers, Iulia? Wem bringst du dieses Buch, Julia? 5. Consul illum 
virum improbum in exilium ire iussit. Der Konsul befahl diesem ruchlosen Mann ins Exil zu gehen. 
6. Ferte magistro eos libros, discipuli! Bringt dem Lehrer diese Bücher, Kinder! 7. Ille vir Graecus 
multos servos in patriam ferre studuit. Dieser griechische Mann strebe viele Sklaven in die Heimat 
zu bringen. 8. Cur non in scholam is, Quinte? Warum gehst du nicht in die Schule, Quintus?

Aufgabe vom 11. 5. +14.5
Lies die Information über Neutrum Plural bei Pronomina im Buch S 82 aufmerksam durch und löse 
die Aufgaben im Buch S 83, IV
Übersetze  S 80 De Cicerone

Lösungen zu Aufgabe vom 11. 5. +14.5

17,IV:
1. Wem zeigst du das? 2. Das, was du gemacht hast, ist mir nicht unbekannt. 3. Auch bei den 
Römern mussten die Schüler viel(es) lernen, was ihnen nicht gefiel. 4. Dasselbe, was (wie) du mir 
sagst, hast du sicherlich schon vielen anderen Mädchen gesagt. 5. Einige Menschen streben immer 
das an, was sie sich nicht verschaffen können.

Lesestück 17

Cicero, ein in allen Wissenschaften gelehrter Mann, war schon als junger Mann ein berühmter 
Redner gewesen und hatte die politische Laufbahn eingeschlagen. Nachdem er Sizilien mit höchster
Gerechtigkeit verwaltet hatte, baten ihn die Einwohner dieser Provinz um Hilfe. Denn Verres 
pflegte als Proprätor  sich in dieser Provinz großen Reichtum zu verschaffen und viele alte 
Kunstwerke in die Heimat zu bringen. So rief  Cicero als Anwalt Siziliens Verres, einen Mann von 
höchstem Adel, vor Gericht. Nachdem jener die Rede Ciceros gehört hatte, erwartete er das Urteil 
nicht, sondern beschloss freiwilig ins Exil zu gehen. (Um) Einige Jahre später strebte Catilina, ein 
ruchloser, von vornehmem Geschlecht geborener Mann, in Rom nach einem Umsturz. Er dachte bei
sich: "Ich werde den Konsul Cicero tötetn. Wenn ich selbst Konsul bin (sein werde), wird mich 
niemand durch (=an) Macht übertreffen!" Schon hatte er große Truppen vor der Stadt gesammelt 
und hatte im Sinn, die Konsuln zu töten. Aber Cicero erkannte die verbrecherischen Pläne jenes 
Mannes und rief den Senat zusammen. Weil aber Catilina selbst mitten unter den Senatoren saß, 
sagte Cicero ungefähr folgendes: "Wem von uns sind deine Pläne unbekannt? Wir mussten dich 
schon lange zum Tode führen. Wir haben einen Senatsbeschluss gegen dich. Trotzdem sage ich: 
Geh aus der Stadt hinaus! Ich befehle (es) nicht, aber ich rate (es). Wemm di Rom verlässt 
(Parallelfutur: verlassen wirst), wirst du den ganzen Staat von Furcht befreien." So verließ Catilina 
Rom und zog sich zu seinen Truppen zurück. Die Gefährten Catilinas, die in Rom blieben, ergriff 
Cicero und richtete er hin. Hierauf schickte der Senat, bevor Catilina mit den Soldaten Rom angriff,
ein großes Heer, das die Truppen Catilinas besiegte und ihn selbst tötete.

Aufgabe vom 15. 5 .

Lerne die Vokabel der Lektion 17 samt Komposita von ire und ferre
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Vokabel 17
antiquus, -a, -um (3) alt
consul, consulis m . Konsul
divitiae, divitiarum f. Reichtum
exilium, exilii n. Verbannung, Exil
incolae, incolae m. Einwohner, Bewohner
iudicium, iudicii n. Urteil
ius, iuris n. Recht
iustitia, iustitiae f. Gerechtigkeit
iuvenis, iuvenis m. junger Mann  (ca. 30-45 J)
  (Gen. Pl. iuvenum)
littera, litterae f. Buchstabe; Pl. Wissenschaft, Brief, Lesen und Schreiben
nobilitas, nobilitatis f. Adel
oratio, orationis f. Rede
orator, oratoris m. Redner
provinicia, provinciae f. Provinz
res publica, rei publicae Staat (wörtl. die öffentliche Sache)
senator, senatoris m. Senator
socius, socii m. Gefährte, Bundesgenosse
sponte mea (ich) freiwillig
sponte sua (er/sie/es) freiwillig

afficio, -is, -ere (M), affeci, affectus erfüllen, versehen (mit)
cogo, cogis, cogere (3), coegi, coactus sammeln; zwingen (mit Inf)
comprehendo, -is, -ere (3), ergreifen, erfassen
   comprehendi, comprehensus
convoco, -as, -are (1), convocavi zusammenrufen
   convocatus
eo, is, ire, ii, itus gehen

adeo, adis, adire, adii, aditus: herangehen; 
amicum adire: sich an den Freund wenden
hostem adire: den Feind angreifen
ad aram adire: an den Altar herantreten

exeo exis, exire, exii, exitus: hinausgehen
ineo, inis, inire, inii, initus: hineingehen;

consilium inire: einen Beschluss fassen
bellum inire: Krieg beginnen

intereo, interis, interire, interii, interitus: zugrunde gehen
obeo, obis, obire, obii, obitus: entgegengehen; sterben
       mortem obire: sterben
pereo, peris, perire, perii, peritus: zugrunde gehen
prodeo, prodis, prodire, prodii, proditus: hervorkommen, vorrücken
redeo, redis, redire, redii, reditus: zurückkommen
subeo, subis, subire, subii, subitus: unter etwas gehen

periculum subire: eine Gefahr auf sich nehmen
transeo, transis, transire, transii, transitus: hinübergehen, überqueren

fero, fers, ferre, tuli, latus tragen, bringen
affero, affers, afferre, attuli, allatus: herbeitragen, überbringen
aufero, aufers, auferre, abstuli, ablatus: wegnehmen
confero, confers, conferre, contuli, collatus: zusammentragen
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conferre cum: vergleichen mit
conferre ad: verwenden zu
se conferre: sich begeben

defero, defers, deferre, detuli, delatus: wegtragen
imperium deferre alicui (ad aliquem): jemandem den Befehl übertragen
navis defertur: ein Schiff wird verschlagen

differo, differs, differre, distuli, dilatus: aufschieben; sich unterscheiden
effero, effers, efferre, extuli, elatus: hinaustragen; zu Grabe tragen; preisen

laudibus efferre: preisen
infero, infers, inferre, intuli, illatus: hineintragen

bellum inferre alicui: gegen jemanden den Krieg beginnen
cladem inferre alicui: jemandem eine Niederlage zufügen

offero, offers, offerre, obtuli, oblatus: entgegenbringen, darbringen
se offerre alicui: sich jemandem entgegenstellen

perfero, perfers, perferre, pertuli, perlatus: ans Ziel bringen, überbringen; (geduldig) ertragen
praefero, praefers, praeferre, praetuli, praelatus: vorantragen, vorziehen
refero, refers, referre, rettuli, relatus: zurückbringen; vergelten; berichten

gratiam referre (agere, habere): Dank abstatten (sagen, wissen)
ad senatum referre: dem Senat berichten

iubeo, -es, -ere (2), iussi, iussus (+Akk) befehlen
studeo, -es, -ere (2), studui, - streben (nach), sich bemühen (um)
   (+Dat.)

fere ungefähr, fast, beinahe
priusquam bevor

Aufgabe vom 18. 5. - 22.5.
Lies die Information über römisches Gerichtswesen im Buch S 80f aufmerksam durch.

Übersetze: 1. afficient 2. sie haben ergriffen 3. convocari 4. ihr werdet streben 5. sie werden Krieg 
beginnen 6. er hatte Krieg begonnen 7. ihr berichtetet dem Senat 8. consilium inibant 9. bellum iniit
10. periculum subieramus 11. abstulistis 12. ihr nahmt weg 13. er verschob 14. distulerunt 15. 
coegit 16. coget 17. cogi 18. coegi 19. affecerant 20. gratiam rettulimus 21. er wird uns eine 
Niederlage zufügen 22. consul se obtulit hostibus 23. laudibus efferri 24. vos contulistis ad 
consulem 25. asinus (Esel) vitam suam cum vita equi conferebat 26. periculum nullum subibo 27. 
sie hatten die Feinde angegriffen 28. ich werde mich an den Freund wenden

Lösungen zu Aufgabe vom 18. 5. - 22.5.

Übersetze: 1. afficient sie werden versehen 2. sie haben ergriffen comprehenderunt 3. convocari 
zusammengerufen zu werden 4. ihr werdet streben studebitis 5. sie werden Krieg beginnen bellum 
inferent 6. er hatte Krieg begonnen bellum intulerat 7. ihr berichtetet dem Senat ad senatum 
referebatis 8. consilium inibant sie fassten einen Beschluss 9. bellum iniit er hat Krieg begonnen 10.
periculum subieramus wir hatten die Gefahr auf uns genommen 11. abstulistis ihr habt 
weggenommen 12. ihr nahmt weg auferebatis 13. er verschob differebat 14. distulerunt sie haben 
verschoben 15. coegit er hat gezwungen/gesammelt 16. coget er wird zwingen/sammeln 17. cogi 
gezwugen zu werden 18. coegi ich habe gezwungen 19. affecerant sie hatten versehen 20. gratiam 
rettulimus wir haben Dank abgestattet 21. er wird uns eine Niederlage zufügen nobis cladem inferet
22. consul se obtulit hostibus der Konsul stellte sich den Feinden entgegen 23. laudibus efferri 

Aufgabe vom 18. 5. - 22.5. Seite 17



gepriesen zu werden 24. vos contulistis ad consulem ihr habt euch zum Konsul begeben 25. asinus 
(Esel) vitam suam cum vita equi conferebat der Esel verglich sein Leben mit dem Leben des Pferdes
26. periculum nullum subibo ich werde keine Gefahr auf mich nehmen 27. sie hatten die Feinde 
angegriffen hostes adierant 28. ich werde mich an den Freund wenden amicum adibo

Aufgabe vom 25.5.
Lies die Information über Komparativ und Superlativ im Buch S. 86 aufmerksam durch.
Löse die Übung 18,I und 18,II im Buch S. 87

Aufgabe vom 28. 5.
Lies die Information über den relativen Anschluss im Buch S. 86 aufmerksam durch.
Löse die Übung 18,III, 18,V und 18,IV im Buch S. 87

Aufgabe vom 30. 5.
Löse die Übung 18,VI im Buch S. 87
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