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Aufgabe 1  
Bitte bestimmen Sie zunächst die Form des Substantivs nach Kasus, Numerus und Genus; 
ergänzen Sie anschließend jeweils die kongruenten Formen des Adjektivs und des 
Pronomens und übersetzen Sie die gesamte Phrase.  
Bei mehrdeutigen Substantivformen bestimmen, ergänzen und übersetzen Sie bitte alle 
möglichen Varianten. 
 
Beispiel 
consules: bonus 3 − ille,illa,illud Nom. Pl. m. − illi boni consules − jene gute Konsuln 

Akk. Pl. m. − illos bonos consules − jene gute Konsuln  
 
a) curam: magnus,a,um − hic,haec,hoc 
b) donorum: atrox,ocis − is,ea,id 
c) cive: vetus,eris − quidam,quaedam,quoddam 
d) itinerum: longus,a,um − ille,illa,illud  
e) regis: crudelis,e − nullus,a,um 
f) mari: altus,a,um − idem,eadem,idem 
g) puero: felix,icis − ipse,ipsa,ipsum 
h) exercitus: excellens,ntis − iste,ista,istud 
 

                  
Aufgabe 2 

Bitte bestimmen Sie die folgenden Verben nach Person, Numerus, Modus, Tempus 
und Genus verbi und übersetzen Sie; geben Sie außerdem die Stammformen des 
jeweiligen Verbs an. Bei mehrdeutigen Formen bestimmen und übersetzen Sie bitte 
alle möglichen Varianten. 
 
 
Beispiel 
laudas:   2. Sg. Ind. Präs. Akt. 

du lobst 
Stammformen: laudare,laudo,laudavi,laudatum 
 

a) ceperant    
b) dedissem    
c) adducemus   
d) solitae sunt   
e) velles    
f) tactum esset   
g) hortabaris   
h) fuerint    
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Aufgabe 3 
(je 1 Punkt für eine richtige Bestimmung und eine richtige Übersetzung) 
Bestimmen und übersetzen Sie bitte folgende Formen. Beachten Sie, dass es sich 
wiederum um mehrdeutige Formen − auch in verschiedenen Wortarten − handeln 
kann, in welchem Fall Sie bitte alle Ihnen bekannten Möglichkeiten berücksichtigen. 
 
a) vis 
b) legis 
c) longius 
d) reges 
e) ii 
f) laudes 
g) quidem 
h) paretis 

 
 

Aufgabe 4 
Ergänzen Sie bitte sinnvoll eine Form des Wortes/der Wörter in Klammern.  
(Bei dieser Aufgabe ist keine schriftliche Übersetzung nötig).  
 
a) Milites praeclari … (cives,ium) saepe adiuvabant.  
b) Caesaris legio spoliavit templa, … (qui,quae,quod) Galli deos suos coluerant  
c) Germani …(virtus,utis; suus,a,um) meminerant.      
d) Brutus  Caesari … (Caesar,aris) multum invidebat.  
e) Graeci, qui decem (annus,i) Troiam occupabant, denique …(dolus,i) urbem 

ceperunt.  
f) … (victus,a,um) nulla spes salutis erat.   
 

Aufgabe 5 
(je 2 Punkte für eine richtig bestimmte Kasusfunktion, max. 2 Punkte/Satz für die 
Übersetzung) 
Bestimmen Sie bitte die jeweilige Kasusfunktion der unterstrichenen Satzglieder und 
übersetzen Sie den gesamten Satz.  
 
a) Maximam copiam militum vidimus.       

 
b) Haec res nobis non honori erit.  

         
c) Imperator omnibus cum copiis  Athenis profectus est.      

 
d) Paris (Eigenname) Helenam, feminam incredibilis speciei, Troiam abstraxit.  
 
e) Terra est multo minor sole.         

 
f) Tum et Romae et Athenis cives multi erant.       
 
g) Marcus Quintum amicum bonum putavit.       
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h) Boni consulis est semper rei publicae adesse.       
 

i) Amore parentum liberi denique domum redierunt.      
 

 
Aufgabe 6 
Erklären Sie kurz die folgenden grammatikalische Begriffe; geben sie bitte bei Ihrer 
Erklärung auch jeweils zwei lateinische Beispiele. 
 
a) Verba perfectiva           

 
b) Prädikatsnomen 

 
c) Pluralia tantum  

           
d) unregelmäßige Steigerungsformen           

      
e) Semideponentien                           

 
f) Elativ  

               
g) natürliches Geschlecht              


