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Aufgabenheft 7 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)

Vita ….  pulchra est.  liberum  liberorum  liberos
Vox …. magna est.  patris  pater  patre

Consul ….. consilium dat.  hominibus  homines  hominum
Pater …… de itinere interrogat.  filiis  filii  filios
Rex semper …. pro hominibus 
facit.

 multa  multi  multos

Rex noster ….  de nostra civitate 
scit.

 omnium  omnia  omnibus
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2.  Markiere in jeder Spalte diejenige Form, die nicht von einem Nomen kommen 

kann. (3 P)

legis  dei  parentes 

leges  dedi  patres 

lego  di  paras 

lege  deas  patre 

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

Marcus, …. cum amicis in forum iit, amicam 
exspectat.  quos  qui  quem

Venerunt amicae, ….. librum secum tulerunt.  cui  quae  quam

Amicae, …… iter per urbem placuit, in foro sunt.  quibus  quarum  quas

Pater filias,   … diu quaesivit, in foro videt.  quas  quam  quarum

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

amicas, auxilia, caput, liber, iniurias, portam, vocem, vires, viros

a-Deklination

o-Deklination

3. Deklination

5.  Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die richtige Übersetzung durch 

Ankreuzen aus. (1 P)

Cui vestrum amici consilium dederunt? heißt übersetzt:

Wer von uns hat den Freunden einen Rat gegeben? 

Wem von euch haben die Freunde einen Rat gegeben? 

Wer von euch hat den Freunden einen Rat gegeben? 

Wem haben eure Freunde einen Rat gegeben? 
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6. Überprüfe die Richtigkeit der Aussagen anhand des Textes. (6 P)

Imperator milites ad mare ducit. Ibi multas naves vident. Imperator dicit: „Venite me-
cum, milites! Navibus ibimus in provinciam, in qua homines auxilium nostrum exspec-
tant. Iniuriam magnam ferunt, quod eorum rex bella acria gerit. Omnes mortem timent. 
Hunc regem superabimus et homines liberabimus!“ (42 W.)

Aussage richtig falsch

Der Feldherr führt seine Soldaten ans Meer.  

Die Soldaten müssen Schiffe bauen.  

Sie sollen einem König Hilfe bringen.  

In dessen Gebiet toben grausame Kriege.  

Alle haben Todesangst.  

Der Feldherr will mit seinen Soldaten die Menschen dort befreien.  

7.  Ordne den folgenden lateinischen grammatikalischen Begriffen die deutsche  

Bedeutung zu. (6 P)

1 Imperativ Zeitwort

2 Nominativ Mehrzahl

3 Objekt 1. Fall

4 Plural Ergänzung

 5 Perfekt Befehlsform

6 Verb Vergangenheit

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

Beistrichs. (5 P)

Anrede Apposition Aufzählung HS-GS

Marcus timet, quod arma hostium videt.    

Romani, superavistisne viros acres?    

Placetne vobis is liber, quem legitis?    

Nunc Romam, urbem magnam,  
relinquimus.    

Amicus a me auxilium, consilium,  
tempus petit.    
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9.  Stimme folgende Adjektive bzw. Pronomen mit den in Geschlecht, Zahl und Fall  

passenden Nomina überein. (6 P)

1 ii capita

2 huic vocis

3 quibus legiones

4 quas copiis

5 cuius homini

6 ea parentes

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

handelt. (4 P)

Genetiv-
attribut

Dativ-
objekt

Akkusativ-
objekt

Subjekt

Imperator Romanis milites multos 
mittit.    

Pater libros multos Romanorum 
legit.    

Consules civitatis hominibus  
consilia dant.    

Liberis iter ad mare placet.    

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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