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Aufgabenheft 5 aus Latein für das  
2. Lernjahr (Selbsttest zum Unterrichtsertrag)

Name Datum Klasse

Arbeitsanleitungen:
•  Der Selbsttest gibt dir eine Rückmeldung über deine Kompetenzen, er darf aber bei der  

Leistungsbeurteilung nicht berücksichtigt werden.
• Trage als erstes Name, Datum und Klasse ein.
• Lies die Arbeitsaufträge sorgfältig durch.
• Um herauszufinden, was du schon kannst, arbeite allein und ohne Hilfsmittel.
• Bearbeite alle Aufgaben, so gut du kannst.
• Während der Arbeitszeit sind keine Fragen an die Lehrkraft erlaubt.
• Schreibe deine Lösungen nur in die dafür vorgesehenen Tabellenfelder. 
• Schreibe leserlich.
• Bemühe dich, in der vorgesehenen Arbeitszeit von 40 Minuten fertig zu werden.

Arbeitsaufgaben:

1. Wähle die korrekte Ergänzung aus den gegebenen Möglichkeiten. (6 P)

Minerva dea ….. magnas vires dat.  Herculi  Herculem  Herculis

Parentes  …….. multos libros dant.  filio  fratrem  amici

Parentes mei ….. faciunt ad mare.  itineris  itinerum  iter

Homines templa ….. spectant.  deorum  deos  dies

Rex paulo post ……….. naves mittit.  cives  civem  civibus

Populo virtus ..…. certe placet.    Romanos  consulibus  imperatoris
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2.  Markiere in jeder Spalte diejenige Form, die nicht von einem Verb kommen 

kann. (3 P)

duci  ii  liberas 

duces  i  liberos 

ducem  ei  liberate 

ducis  ite  libero 

3. Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten das passende Relativpronomen. (4 P)

Vir, …. acer est, uxorem considere iubet.  quam  qui  quem

Uxor, ….. vox viri non placet, huic respondet.  cui  quae  cuius

Uxor omnia, ….. facere debet, bene agit.  quod  quae  quas

Amicae, ….. uxor non adit, in urbe sunt.  quae  quas  quibus

4. Ordne den folgenden Deklinationen je drei passende Nomina zu. (9 P)

bella, corpus, filia, forum, homo, liberi, portas, provinciam, rex 

a-Deklination

o-Deklination

3. Deklination

5.  Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die richtige Übersetzung durch 

Ankreuzen aus. (1 P)

Quis tecum per nostram urbem iit? heißt übersetzt:

Wer hatte Zeit durch unsere Stadt zu gehen? 

Wer ist mit der Zeit durch unsere Stadt gegangen? 

Wer ist mit dir durch eure Stadt gegangen? 

Wer ist mit dir durch unsere Stadt gegangen? 
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6. Trage die Subjekte jedes Satzes aus dem folgenden Text in die Tabelle ein. (6 P)

lat. Satz Subjekt (deutsch)

z.B. Ubi es, Marce? du

Milites imperatori Romano nuntiaverunt:

„Hostes portas urbis adeunt.

Quid nunc faciemus?“

Imperator iis respondit:

„Hostes urbe prohibere debetis, milites!

Contendite ad portas!“

7. Bringe die folgenden Verbalformen in die richtige Reihenfolge. (6 P)

timui, liberabat, paramus, quaesivisti, sunt, egistis

Verbalformen Reihung

1. P. Sg. 

2. P. Sg.

3. P. Sg.

1. P. Pl.

2. P. Pl.

3. P. Pl.

8.  Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die jeweils passende Funktion des 

Beistrichs. (5 P)

Anrede Apposition Aufzählung HS-GS

Ferte nostrae urbi auxilium, milites!    

Salvete, amici, quid in animo habetis?    

Multi regem, virum fortem, timent.      

Viri, qui hostes viderunt, fugerunt.    

Pueri urbes, maria, provincias adeunt.    
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9.  Stimme folgende Adjektive bzw. Pronomina mit  den Nomina überein und achte 

dabei auf Geschlecht, Zahl und Fall. (6 P)

1  urbes  fortis

2  homini  nostram

3  navem  omnia

4  bella  parvo

5  locum  multae

6  rex  hunc

10.  Kreuze an, um welches Satzglied es sich bei den fett gedruckten Nomina 

handelt. (4 P)

Genetiv-
attribut

Dativ-
objekt

Akkusativ-
objekt

Subjekt

Virgo pulchra animos omnium 
virorum movet.    

Imperator cum militibus iter  
magnum facit.    

Consul cum hostibus bellum gerit.    

Pater liberis consilium dat.    

Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summe 

Gesamt 6 P 3 P 4 P 9 P 1 P 6 P 6 P 5 P 6 P 4P 50 P 

Mein Ergebnis

44 – 50 P Summa cum laude – Du bist in Bestform! 

38 – 43 P Eminenter – Tolle Leistung! 

32 – 37 P Rite – Du kannst das Wesentliche! 

25 – 31 P Sufficienter – Reicht aus! 

weniger als 25 P Insufficienter – Da ist noch etwas nachzuholen! 
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