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Lösungsheft 1 aus Latein für das 2. Lernjahr 
(Selbsttest zum Unterrichtsertrag) 
für Lehrerinnen und Lehrer

Lösungen:

1.  Ordne den folgenden lateinischen grammatikalischen Begriffen die deutsche 

Bedeutung zu. (6 P)

1 Nomen 4 Wirklichkeitsform

2 Adjektiv 6 Zukunft

3 Adverb 3 Umstandswort

4 Indikativ 5 Zeitwort

 5 Verb 1 Hauptwort

6 Futur 2 Eigenschaftswort

2.  Markiere in jeder Spalte diejenige Form, die nicht von einem Verb kommen 

kann. (3 P)

legio  capiebant  ire 

lego  cepi  iis 

lege  capiti  itis 

legi  capitis  it 

3. Wähle durch Ankreuzen das jeweils passende Prädikat aus. (4 P)

Ego semper omnes ….  eunt  convoco  respondeo  convocant

Marce, quid  …..  places  aditis  agis  spectatis

Consules multas res …….  parant  eunt  parat  sunt

Quem …….., amici?  vidisti  expectas  vidistis  venistis
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4. Ordne den folgenden Deklinationen je drei passende Nomina zu. (9 P)

amica, arma, dea, navis, parentes, porta, templum, urbs, vir

a-Deklination dea amica porta

o-Deklination arma templum vir

3. Deklination navis parentes urbs

5.  Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die richtige Übersetzung durch 

Ankreuzen aus. (1 P)

Placentne vobis nostra consilia? heißt übersetzt:

Gefallen euch unsere Beschlüsse? 

Gefallen uns eure Beschlüsse? 

Gefallen dir unsere Beschlüsse? 

Sind unsere Beschlüsse bei euch gefallen? 

6. Überprüfe die Richtigkeit der Aussagen anhand des Textes. (6 P)

Milites imperatori Romano nuntiaverunt: „Hostes portas urbis adeunt. Quid nunc facie-
mus?“ Imperator iis respondit: „Hostes urbe prohibere debetis, milites. Romani semper 
alios populos superant. Nunc multas res parare debeo. Contendite ad portas!“ (32 W.)

Aussage richtig falsch

Ein Soldat macht Meldung bei einem römischen Feldherrn.  

Die Feinde bedrohen die Stadttore.  

Der Feldherr befiehlt den Rückzug.  

Die Soldaten müssen viele Dinge vorbereiten.  

Gewöhnlich unterliegen die Römer den Feinden nicht.  

Die Soldaten sollen zu den Toren eilen.  
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7. Bringe die folgenden Verbalformen in die richtige Reihenfolge. (6 P)

interfecerunt, amisi, gessisti, ducimus, parabatis, invenit

Verbalformen Reihung

amisi 1. P. Sg. 

gessisti 2. P. Sg.

invenit 3. P. Sg.

ducimus 1. P. Pl.

parabatis 2. P. Pl.

interfecerunt 3. P. Pl.

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

Beistrichs. (5 P)

Anrede Apposition Aufzählung HS-GS

Tum Europa, virgo pulchra, ad mare it 
atque considit.    

Pater, licetne mihi considere?    

Placetne vobis is liber, quem legitis?    

Nunc urbem novam, parvam, tutam 
spectamus.    

Si a me auxilium petis, certe venio.    

9.  Ordne jedes Pronomen dem in Geschlecht, Fall und Zahl passenden Nomen zu. 

(6 P)

1 quibus 3 urbis

2 id 6 tempore

3 eius 1 amicis

4 horum 5 nomini

5 huic 4 fratrum

6 eo 2 caput
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10.  Kreuze an, um welches Satzglied es sich bei den fett gedruckten Nomina 

handelt. (4 P)

Genetiv-
attribut

Dativ-
objekt

Akkusativ-
objekt

Subjekt

Di hominibus multas res pulchras 
dant.    

Consules hominibus provinciae 
auxilium ferunt.    

Etiam amicus Marci iter ad mare 
facit.    

Uxor fratris mei virum suum multa 
parare iubet.    
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