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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 (39 Punkte)1 
Bitte bestimmen Sie zunächst jeweils die fett gedruckte Form nach Kasus, Numerus und 
Genus (in mehrdeutigen Fällen richten Sie sich in der Genus-Bestimmung nach dem 
Substantiv); ergänzen Sie anschließend die übrigen Formen passend und übersetzen Sie die 
gesamte Phrase. Bei mehrdeutigen Formen bestimmen, ergänzen und übersetzen Sie bitte 
alle möglichen Varianten.  
 
Beispiel 
consules − bonus,a,um − ille,illa,illud Nom. Pl. m. − illi boni consules − jene guten Konsuln 

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

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

b) lex,legis  − constantium − is,ea,id 

c) civis,is − dives,itis − quorundam 

d) opinione − similis,e − ille,illa,illud 

e) officium − grave − ipse,ipsa,ipsum 

f) animali − timidus,a,um − idem,eadem,idem 

g) dies − bonus,a,um − quidam,quaedam,quoddam  

 
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     2. Sg. Ind. Präs. Akt. 

du lobst 
Stammformen: laudare, laudo, laudavi, laudatum 

   

a) ducamur 

b) defenderis 

c) tulisset 

d) legi 

                                                           
1
 Je 1 Punkt für jede richtige Bestimmung, Formenbildung und Übersetzung (→ in o.g. Beispiel: 6 Punkte) 

2
 Je 1 Punkt für jede richtige Bestimmung, Übersetzung und die Stammformen (→ in o.g. Beispiel: 3 Punkte) 



2 

 

 

e) moverentur 

f) hortaberis 

g) secutae estis 

h) venimus 

Aufgabe 3 (36 Punkte)3 
Bestimmen Sie bitte folgende Formen entsprechend ihrer Wortart(en) und übersetzen Sie. 
Beachten Sie, dass es sich wiederum um mehrdeutige Formen − auch in verschiedenen 
Wortarten − handeln kann. 
 
Beispiel 
vis      2. Sg. Ind. Präs. Akt. von velle − du willst 
      Nom. Sg. f. von vis − Kraft, Gewalt 

a) ii 

b) pulchrius 

c) reges 

d) quidem 

e) paremus 

f) opera 

g) Romae 

 
Aufgabe 4 (24 Punkte)4 
Ergänzen Sie sinnvoll eine Form des Wortes/der Wörter in Klammern und begründen Sie 
kurz Ihre Entscheidung (bitte auch hier nicht auf dieses Blatt schreiben!). Bei dieser Aufgabe 
ist keine schriftliche Übersetzung nötig.  
 
Beispiel 
Marcus __________ (amicus,i m.) videt.  ‚amicum‘, denn videt steht mit Akkusativ-Objekt. 
  
 

a) Amici semper mihi auxilium ferunt, __________ (qui,quae,quod) valde gaudeo. 

b) Filiis nostris delectamur, quia cupidissimi __________ (philosophia,ae f.) sunt. 

c) Hominum bonorum est _____________ (miser,a,um [Plural; Superlativ!]) quam optime 

adiuvare. 

d) Feriis proximis __________ (Graecia,ae f.), non __________ (Roma,ae f.) ibimus. 

e) Romani __________ (hostis,is m. [Plural]) parcere non solebant. 

f) Germani __________ (multus,a,um) audaciores erant __________ (Galli,orum m.). 

 
  

                                                           
3
 Je 1 Punkt für jede richtige Bestimmung und Übersetzung (→ in o.g. Beispiel: 4 Punkte) 

4
 Je 3 Punkte für jede richtige Ergänzung einschließlich kurzer Begründung (→ in o.g. Beispiel: 3 Punkte) 
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Aufgabe 5 (40 Punkte)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.  

 
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) Philosophus semper vacuus timore erit. 

b) Haec res nobis non honori erit.   

c) Iam multas horas te exspecto, amice. 

d) Marcus Roma profectus est, quia navigio Athenas ire vult. (3 Unterstreichungen!) 

e) Lysias et Demosthenes a Graecis optimi oratores putabantur. (2 Unterstreichungen!) 

f) Numquam maiorem copiam argenti consumamus. 

g) Divinus Apollo (Apollo,inis m.) Iove natus etiam Tarenti (Tarentum,i m.: griech. Stadt in 

Italien) colebatur. 

 
Aufgabe 6 (28 Punkte)6 
Erklären Sie kurz die folgenden grammatikalische Begriffe; geben sie dabei bitte auch ein 
lateinisches Beispiel Ihrer Wahl. 
 
Beispiel 
Deponentien 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‘. 

a) Plurale tantum 

b) Kompositum 

c) Dehnungsperfekt 

d) Prädikativum 

e) Pronominaladjektiv 

f) grammatisches Geschlecht 

g) Verbum defectivum 

 
 

Viel Erfolg! 

                                                           
5
 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) 
6
 Je 4 Punkte für die korrekte Erläuterung einschließlich Beispiel (→ in o.g. Beispiel: 4 Punkte) 


