
Klasse 7c Aufgaben im Fach Latein
vom 20. bis 24.04.20

Cursus, Lektion 18: Germanien

Liebe Schüler,

mit den Aufgaben bis zu den Osterferien habt ihr die Lektion 17 im Wesentlichen abgearbeitet, so 
dass ihr euch nun mit Quintus in neue Abenteuer stürzen könnt.

Auf GEHT`s!
Die gleichnamige Übung zum Verb ire findet ihr im LB S.106 Mitte. Erledigt die Aufgaben a) und 
b) dazu schriftlich im Übungsteil eures Hefters! Wiederholt dabei allgemein die Bildung aller 
Zeitformen!
Hilfe findet ihr in eurem Grammatikbuch (GB) S.66.
Legt euch auf einem neuen Blatt eine Übersicht zum Verb   ire   in allen Zeitformen   an und heftet es in
den Grammatikteil eures Hefters! Die lateinischen Formen müssen aufgeschrieben werden, bei den 
deutschen Formen entscheidet ihr selbst. 
Lernt die Formen so, dass ihr sie erkennen, bestimmen und selber bilden könnt! 
Erledigt dann, erst nach dem Lernen und ohne Nachgucken!, im LB S.108 Aufg.1!

In Lektion 16 habt ihr das Pronomen is, ea, id als Personalpronomen für die 3.Person Sg. und Pl. 
kennen gelernt. Wiederholt seine Formen!
In Lektion 18 erfahrt ihr, dass dieses Pronomen auch als Demonstrativ-Pronomen (=hinweisendes 
Fürwort) verwendet werden kann und dann „dieser, diese, dieses“ heißt. Übernehmt die 
entsprechenden Merksätze dazu aus dem GB S.68 (Mitte) in den Grammatikteil eures Hefters, am 
besten – falls noch Platz ist – direkt unter die Tabelle von is, ea, id, sonst einfach fortlaufend mit 
entsprechender farbiger Markierung/Überschrift!

Löst nun im AH S.38 Aufg.2! (Achtung! Stolperfallen! Konzentration!!!)

Weil wir einmal grad so schön dabei sind, lernt ihr gleich noch ein neues Pronomen kennen (davon 
gibts auch im Lateinischen echt viele, aber wenn man einmal eins richtig gelernt hat, so wie ihr 
hoffentlich is, ea, id, dann ist der Rest gar nicht mehr schwer…):
Das Relativpronomen   qui, quae, quod   
sieht so ähnlich aus wie das Interrogativpronomen quis?/quid? aus Lektion 17 (guckt euch also 
noch einmal die Formen an, GB S.65 oder Hefter!), hat allerdings ein paar Formen mehr ;-) - die 
aber zum Teil mit denen von is, ea, id in den Endungen übereinstimmen. Welche sind das? 
Vergleicht dazu die beiden Deklinationsschemata! Qui, quae, quod findet ihr im GB S.67!
Übernehmt die Überschrift und das Deklinationsschema für das Relativpronomen in den 
Grammatikteil eures Hefters! Lernt alle Formen (auch die deutschen)!

Das reicht eigentlich für diese Woche. Es ist viel Theorie und Lernen, aber das muss auch sein.
Wer sich jetzt fragt, wozu man das braucht und wie das Relativpronomen u.a. verwendet wird, der 
kann schon mal „vorarbeiten“ und sich GB S.67 Satzlehre: Relativsatz angucken und/oder im LB 
S.106 unten „Onkel Calvus spricht…“ Aufgabe c) versuchen zu lösen!

Detailliertere Erläuterungen und Aufgabenstellungen für die nächste Woche folgen!

Bis dahin! Guten Mut und frohes Schaffen!

A. Hagner


