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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.  
 

    
Aufgabe 1 
Bitte bestimmen Sie zunächst jeweils die fett gedruckte Form nach Kasus, Numerus und 
Genus; ergänzen Sie anschließend die übrigen Formen passend und übersetzen Sie die 
gesamte Phrase.  
Bei mehrdeutigen Substantivformen bestimmen, ergänzen und übersetzen Sie bitte alle 
möglichen Varianten. 
 
Beispiel 
 
consules − bonus,a,um − ille,illa,illud Nom. Pl. m. − illi boni consules − jene gute Konsuln 

Akk. Pl. m. − illos bonos consules − jene gute Konsuln  

 
a) puellas − parvus,a,um − hic,haec,hoc 

b) templum,i  − ingenti − is,ea,id 

c) animal,alis − vetus,eris − quodam 

d) itinerum − facilis,e − ille,illa,illud 

e) rex,regis − optime − ipse,ipsa,ipsum 

f) mare,is − altus,a,um − eorundem 

g) pueri − felix,icis − aliqui,aliqua,aliquod 

h) domus − 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) fuistis 

b) clauderem 

c) attulisses 

d) flexa sunt 
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e) redierit 

f) paretur 

g) pariemini 

h) mitteris 

 
Aufgabe 3 
Bestimmen und übersetzen Sie bitte folgende Formen entsprechend ihrer Wortart(en). 
Beachten Sie, dass es sich wiederum um mehrdeutige Formen − auch in verschiedenen 
Wortarten − handeln kann. 
 
a) quoque 

b) prehendi 

c) leges 

d) parentibus 

e) factum 

f) eo 

g) crevit 

 
Aufgabe 4 
Ergänzen Sie bitte sinnvoll eine Form des Wortes/der Wörter in Klammern.  
(Bei dieser Aufgabe ist keine schriftliche Übersetzung nötig).  
 
a) Milites  ____________________ (imperator,oris) persuadebant, ne pugnam iniret. 

b) Haec est via antiquissima et occulta,____________________ (qui,quae,quod) tantum pauci 

noverunt. 

c) Galli  Germanis non  ___________________ (similis,e [Superlativ]) erant. 

d) Vir prudens semper ____________________ (philosophia,ae) sequetur. 

e) ____________________ (victus,a,um [Plural]) nulla spes _______________ (salus,utis) erat. 
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Aufgabe 5 
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.  

 
a) Quid sorori tuae fecisti, mi fili? 

b) Germani Romanos virtute audaciaque superaverunt. 

c) Imperator omnibus cum copiis  mox Athenis proficiscetur. 

d) Helena, femina incredibilis pulchritudinis, a Paride (Paris,idis) Troiam abstracta est. 

e) Nihil pulchrius philosophia esse constat. 

f) Marcus parentes amicae suae severissimos putat. 

g) Boni consulis est officiis quam optime fungi. 

h) Milites timore hostium affecti statim fugam inierunt. (Achtung: zwei Unterstreichungen)  

 
 
Aufgabe 6 
Erklären Sie kurz die folgenden grammatikalische Begriffe; geben sie dabei bitte mindestens 
ein lateinisches Beispiele Ihrer Wahl: 

 

a) relativer Satzanschluss 

b) kollektiver Plural 

c) Semideponentien 

d) Elativ 

e) natürliches Geschlecht 

f) konsonantische Assimilation 

g) Reduplikationsperfekt 

 
 
 

Viel Erfolg! 


