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Allgemeine Anmerkungen
Bitte schreiben Sie in Ihrem eigenen Interesse deutlich mit blauem oder schwarzem Stift (kein Bleistift!)
und auf Ihr eigenes Papier, nicht auf dieses Aufgabenblatt. Nicht lesbare Formen können leider nicht
gewertet werden.
Schreiben Sie bitte auch auf jedes Blatt Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.
Aufgabe 1 (42 Punkte)1
Bitte bestimmen Sie zunächst jeweils die fett gedruckte Form nach Kasus, Numerus und Genus (in
mehrdeutigen Fällen bestimmen Sie das Genus nach dem Substantiv); ergänzen Sie anschließend die
übrigen Formen (angegeben ist immer der Nominativ Singular) passend und übersetzen Sie jeweils die
gesamte Phrase. Bei mehrdeutigen Formen bestimmen, ergänzen und übersetzen Sie bitte alle möglichen
Varianten.
Beispiel
consules − bonus,a,um − ille,illa,illud

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nom. Pl. m. − illi boni consules − jene guten Konsuln
Akk. Pl. m. − illos bonos consules − jene guten Konsuln

puellae − magnus,a,um – ille,illa,illud
domus − veteris − ipse,ipsa,ipsum
mare – terribilis,e − eadem
manus – avarus,a,um − quidam,quaedam,quoddam
res – facilis,e – ista
filio – pauper – hic,haec,hoc

Aufgabe 2 (34 Punkte)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

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1
2

2. Sg. Ind. Präs. Akt.
du lobst
Stammformen: laudare, laudo, laudavi, laudatum

capiatur
secutae essent
legi
mallent
mitteris
attulerimus
petam
convenit

Je 1 Punkt für jede richtige Bestimmung, Formenbildung und Übersetzung (→ in o.g. Beispiel: 6 Punkte)
Je 1 Punkt für jede richtige Bestimmung, Übersetzung und die Stammformen (→ in o.g. Beispiel: 3 Punkte)
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Aufgabe 3 (42 Punkte)3
Ändern Sie bitte jeweils die Diathese des Satzes (Aktiv → Passiv oder Passiv→ Aktiv) und übersetzen Sie
beide Varianten ins Deutsche.
Beispiel
Marcus amicum laudat.

Amicus a Marco laudatur.
Marcus lobt den Freund.
Der Freund wird von Marcus gelobt.

a) Liberi animal rarum in horto inveniunt.
b) Clamor theatri agricolam valde terruit.
c) Ab amicis fidis certe semper adiuti essetis.
d) Populus virum optimum consulem creabat.
e) Imperator Germanis victis parcet.
f) Athenas numquam relinquam.
Aufgabe 4 (40 Punkte)4
Bestimmen Sie bitte die unterstrichenen Formen nach KNG und beschreiben sie die jeweilige Funktion
des Kasus (Fachbegriff und kurze Erläuterung dazu); übersetzen Sie dann den gesamten Satz.
Beispiel
Nocte milites clam castra hostium aggressi sunt.

Nachts haben die Soldaten heimlich das Lager der Feinde
angegriffen.
nocte − Abl. temporis − Zeitangaben stehen im Lat. im Ablativ
hostium − Gen. possessivus − Der Gen. poss. drückt aus, wem
das Bezugswort (hier: castra) gehört bzw. wem es zugehörig
ist.

a) Amore pueri infelici puella multas noctes flebat.
b) Liberis nihil melius est initio aestatis.
c) Nonnullis diebus post epistula Romam missa est.
d) In urbe autem adventus epistulae magno gaudio erat.
e) Itaque, mi fili, semper prudentia tua utaris.
f) Nemo vestrum nos spe privaverat.

3 Je 3 Punkte für die korrekte Umformulierung im Lateinischen und für die deutsche Übersetzung insgesamt (→ in o.g. Beispiel: 6
Punkte)
4 Je 2 Punkte für die korrekte Benennung/kurze Beschreibung der Kasusfunktion und 2 Punkte für die Übersetzung des gesamten
Satzes (→ in o.g. Beispiel: 6 Punkte)
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Aufgabe 5 (28 Punkte)5
Erklären Sie kurz die folgenden grammatikalische Begriffe; geben sie dabei bitte auch ein lateinisches
Beispiel Ihrer Wahl.
Beispiel
Deponentien

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

5

Deponentien sind Verben, die im Lateinischen ausschließlich passive Formen,
aber stets aktive Bedeutung besitzen und auch im Deutschen immer aktivisch
übersetzt werden, z.B. sequi − sequor − secutus/a/um sum ‚folgen‘.

Reduplikationsperfekt
Prädikatsnomen
Lokativ
Pronominaladjektiv
natürliches Geschlecht
Futur II
transitive Verben

Viel Erfolg!

Je 4 Punkte für die korrekte Erläuterung einschließlich Beispiel (→ in o.g. Beispiel: 4 Punkte)

3

