
Lösungen 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hofe, ihr seid bisher gesund durch die schwierige Zeit gekommen und habt die lateinische 
Sprache nicht vergessen. 
In diesem Dokument fndet ihr die Lösungen zu den gestellten Aufgaben. Gleicht eure Ergebnisse 
mit meiner Lösung ab und bessert eventuelle Fehler aus, damit nichts Falsches stehenbleibt! Seht 
euch bite nur die Lösungen von den Aufgaben an, die ihr bereits bearbeitet habt. Sonst hat das 
Üben keinen Sinn... 

Ich wünsche euch schöne Ferien und trotz aller Umstände Frohe Ostern! 
D. Schneider 

Lehrbuch

S. 28/Nr. 4

Genitv-Atribut: orange markiert

villa imperatoris: das Landhaus/die Villa des Kaisers

lacrimae servae: die Tränen der Sklavin

nuntorum donum: das Geschenk der Boten

amici equus: das Pferd des Freundes

nunti equitum: die Botschafen der Reiter

pericula provinciae: die Gefahren der Provinz 

Erklärung: Ein Atribut beschreibt etwas näher und steht häufg im Genitv, deshalb der Name: 

Genitv-Atribut. 

Beispiel: villa imperatoris: villa= Nominatv Singular imperatoris: Genitv Singular

Die Villa wird hier näher beschrieben: Wessen Villa ist das? Die Villa des Kaisers. 

S. 28/Nr. 8

1. Das römische Volk liebt Veranstaltungen.

2. Auch Quintus, der Freund der Flavia, sieht of Veranstaltungen, er wartet auf das 

Temperament der Pferde, (er) hört gern das Geschrei des Volkes. 

3. Die Menschen eilen in den Circus (Maximus). 



4. Quintus und die Freundin Flavia sitzen schon dort. 

5. Flavia fragt den Freund: „Ich sehe die Pferde nicht/Ich sehe keine Pferde. Woher betreten 

sie den Circus?“

6. Quintus antwortet: „Schau, dort kommen sie schon! Schon hörst du das Geschrei der 

Menschen!“

7. Aber Flavia hört die Worte des Freundes nicht mehr und ruf: „Was für ein Geschrei! Was 

ist, Quintus? Ich höre dich nicht. Aber schau, nun sehe ich endlich die Pferde.“ 

Mögliche Überschrifen: Quintus und Flavia im Circus Maximus, Wo sind die Pferde?, Spektakel im 

Circus Maximus, . . . natürlich sind noch viel mehr Überschrifen möglich! Hier sind eurer 

Kreatvität keine Grenzen gesetzt! :-) 

S. 35/Nr. 13

tacet: er/sie/es schweigt vocas: du rufst audiunt: sie hören

apporto: ich trage herbei respondets: ihr antwortet sum: ich bin

debemus: wir müssen rogamus: wir fragen gaudes: du freust dich 

parent: sie gehorchen rideo: ich lache ests: ihr seid

navigat: er/sie/es segelt venio: ich komme

S. 35/Nr. 15

Fragewörter aus den Lektonen 1 – 3: ubi?, cur?, quis, quid?, unde? 

1. Asinum non audio. Ubi est? - Ich höre den Esel nicht. Wo ist er?

2. Ibi est asinus. Clamat. Cur clamat? - Dort ist der Esel. Er schreit. Warum schreit er?

3. Hic sum. Unde venis? - Hier bin ich. Woher kommst du?

4. Procul eques apparet. Quis est? - In der Ferne erscheint ein Reiter. Wer ist er?

5. Nuntum apportat. Quid respondemus? - Er bringt eine Nachricht. Was antworten wir?

S. 35/Nr. 16

Substantve der konsonantschen Deklinaton: imperator, consul, homo, canis



S. 35/Nr. 17

Kasus-Zeichen: fet markiert

insulas: Akkusatv Plural amicarum: Genitv Plural

nunti: Genitv Singular/Nominatv Plural verbum: Akkusatv Singular

homines: Nominatv/Akkusatv Plural simulacra: Nominatv/Akkusatv Plural

populum: Akkusatv Singular servae: Genitv Singular/Nominatv Plural

senatorum: Genitv Plural reginam: Akkusatv Singular

dearum: Genitv Plural clamorem: Akkusatv Singular

avum: Akkusatv Singular hominis: Genitv Singular

lacrimas: Akkusatv Plural amicos: Akkusatv Plural 

S. 35/Nr. 18

1. Quintus avum Flaviae exspectat. Quintus wartet auf den Großvater der Flavia.

Ein Atribut beschreibt etwas näher. Das, was das Atribut näher beschreibt, nennt man 

Bezugswort. Quintus wartet auf den Großvater. Der Großvater wird noch genauer beschrieben: 

Auf wessen Großvater wartet Quintus? Auf den Großvater der Flavia. Also ist in diesem Beispiel 

Flaviae das Genitv-Atribut zum Bezugswort avum. 

2. Amicos avi videt. Quintum vocant. Er/sie/es sieht die Freunde des Großvaters. Sie rufen 

Quintus.

3. Sed Quintus verba hominum non audit. Aber Quintus hört die Worte des Mannes nicht.

S. 35/Nr. 20

vocant – vocare: rufen respondes – respondere: antworten

parat – parare: vorbereiten sum – esse: sein

tenemus – tenere: halten taces – tacere: schweigen

exspectamus – exspectare: (er)warten rogo – rogare: fragen

gaudent – gaudere: sich freuen rideo – ridere: lachen



apportant – apportare: herbeitragen parets – parere: gehorchen

tmemus – tmere: sich fürchten intrat – intrare: eintreten

sedemus – sedere: sitzen video – videre: sehen

audiunt – audire: hören iubet – iubere: befehlen

cogito – cogitare: denken 

Arbeitshef

S. 10/Nr. 3

Einer sieht nichts im Circus

„Wer sitzt dort?“ - „Dort sitzen die Senatoren und die Freunde der Senatoren. Ich sehe auch den 

Konsul. Nun kommt der Festzug.“ - „Was tragen sie herbei?“ - „Sie tragen Abbilder der Göter und 

Götnnen.“ - „Warum schweigen die Menschen nun?“ - „Sie hören die Worte des Kaisers.“ - 

„Warum schreit das Volk?“ - „Der Kaiser gibt das Startsignal für das Spektakel.“ - „Wer trit nun 

ein?“ - „Nun trit ein Bote ein. Er grüßt den Kaiser. Der Kaiser lacht, sicher gefallen (ihm) die Worte

des Boten.“ - „Was hörst du?“ - „Ich höre die Worte des Boten nicht, aber das Geschrei der 

Menschen. Und du, du sitzt hier und fragst mich. Warum stehst du nicht (auf)?“ 

S. 11/Nr. W4

Lösungswort: Homines 


