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Lösungsheft 2 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 Imperativ 3 Fürwort 

2 Nominativ 5 Umstandswort

3 Pronomen 4 Hauptwort

4 Nomen 6 Vorwort

 5 Adverb 2 1. Fall

6 Präposition 1 Befehlsform

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

kann. (3 P)

deas  paras  eo 

das  parentes  ea 

dabas  paratis  eunt 

dedistis  parabatis  ii 

3. Wähle die korrekte Ergänzung aus den gegebenen Möglichkeiten. (4 P)

Saepe homines portas novas … 
spectant.  templo  templi  templa

Tamen di ….. multas res dant.  hominibus  homines  hominum

Uxor mea semper …. de aliis dicit.  multa  multi  multos

Uxor mea semper …. scit.  omnium  omnia  omnibus
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4. Ordne den folgenden Deklinationen je drei passende Nomina zu. (9 P)

animi, civitati, filias, iniurias, mare, nomina, oppidis,  populis, porta

a-Deklination filias iniurias porta

o-Deklination animi oppidis populis

3. Deklination civitati nomina mare

5.  Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die richtige Übersetzung durch 

Ankreuzen aus. (1 P)

Miles quidam nostram urbem suo auxilio liberat. heißt übersetzt:

Ein Soldat befreit die Stadt mit unserer Hilfe. 

Ein Soldat befreit seine Stadt mit unserer Hilfe. 

Ein Soldat befreit sich aus der Stadt mit unserer Hilfe. 

Ein Soldat befreit unsere Stadt durch seine Hilfe. 

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

Deus magnus ad mare filiam regis vidit: „Quod est nomen tuum, virgo? Tu mihi sola  
places. Relinque parentes atque mecum veni! Per mare iter faciemus. Totum me tibi 
dabo.“ Itaque animum virginis movet. Virgo respondit: „Tecum fugio.“

Aussage richtig falsch

Ein Gott sieht am Strand ein Mädchen.  

Das Mädchen ist die Tochter eines Müllers.  

Der Gott sagt, das Mädchen und seine Eltern sollten mit ihm  
kommen.  

Das Mädchen sagt, dass ihm der Gott sehr gefällt.  

Sie verspricht, sie werde ihm alles geben.  

Sie sagt, sie werde mit ihm fliehen.  
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7. Bringe die folgenden Verbalformen in die richtige Reihenfolge. (6 P)

facimus, fertis, fuit, respondi, spectabas, timuerunt 

Verbalformen Reihung

respondi 1. P. Sg. 

spectabas 2. P. Sg.

fuit 3. P. Sg.

facimus 1. P. Pl.

fertis 2. P. Pl.

timuerunt 3. P. Pl.

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

Beistrichs. (5 P)

Anrede Apposition Aufzählung HS-GS

Prohibete omnes hostes urbe nostra, 
milites!    

Salve, imperator, quid nos iubes?    

Deus Europam, virginem puchram, ad 
mare vidit.    

Virgo, quae deum timet, fugit.    

Homines in urbe domos, templa, fora 
spectant.    

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

(6 P)

1 ii 2 regi

2 huic 1 parentes

3 quibus 6 corpora

4 quas 5 virginis

5 cuius 4 legiones

6 ea 3 oppidis
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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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