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Lösungsheft 3 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 Akkusativ 6 Fürwort

2 Imperativ 3 Hauptwort

3 Nomen 1 4. Fall

4 Ablativ 5 Vorwort

 5 Präposition 4 6. Fall

6 Pronomen 2 Befehlsform

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

kann. (3 P)

capitis  ferunt  vide 

copiis  foro  vitam 

cepi  fers  vides 

capis  ferebam  vidistis 

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

Virgines totum corpus ….  moveo  movent  placent  placeo

Auxiliumne mihi …, amice?  fertis  fers  fert  ferunt

Nomen tuum nobis semper 
in animo …  sunt  sumus  es  est

Hic locus virginibus ….  placet  placeo  potest  possunt
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4. Ordne den folgenden Deklinationen je drei passende Nomina zu. (9 P)

amicorum, animi, civitati, deam, filiae, nomina, oppidis, patris, vita

a-Deklination filiae vita deam

o-Deklination animi oppidis amicorum

3. Deklination nomina civitati patris

5.  Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die richtige Übersetzung durch 

Ankreuzen aus. (1 P)

Num vos hostes copiis vestris vicistis? heißt übersetzt:

Haben etwa die Feinde uns mit ihren Truppen besiegt? 

Habt ihr etwa die Feinde mit euren Truppen besiegt? 

Habt ihr Feinde nun mit euren Truppen gesiegt? 

Habt ihr Feinde etwa unsere Truppen besiegt? 

6. Trage die Subjekte jedes Satzes aus dem folgenden Text in die Tabelle ein. (6 P)

Pater filios convocavit: „Iter facimus ad mare, ubi multas naves spectare potestis. Urbem 
nunc relinquimus, tum per provinciam ad aquam contendimus.“ Paulo post filius magna 
voce dixit: „Pater, veni! Iam primam navem vidi.“ Sed frater parvus, quod aquam timet, 
mare non adiit. 

lat. Satz Subjekt (deutsch)

z.B. Ubi es, Marce? Du

Iter facimus ad mare, wir

ubi multas naves spectare potestis. ihr

Urbem nunc relinquimus. wir

Iam primam navem vidi. ich 

Sed frater parvus mare non adiit, er (der Bruder)

quod aquam timet. er
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7. Bringe die folgenden Verbalformen in die richtige Reihenfolge. (6 P)

amittit, cepi, ibas, invenistis, sunt, tulimus 

Verbalformen Reihung

cepi 1. P. Sg. 

ibas 2. P. Sg.

amittit 3. P. Sg.

tulimus 1. P. Pl.

invenistis 2. P. Pl.

sunt 3. P. Pl.

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

Beistrichs. (5 P)

Anrede Apposition Aufzählung HS-GS

Exspectasne parentes ad templum, fili?    

Liberis mare, quod spectaverunt, pla-
cuit.    

Responde populo, imperator!    

Omnes homines veniunt ad templum, 
liberi, virgines, viri.     

Pater Paulum, parvum filium, in forum 
ducit.    

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

(6 P)

1 ii 5 virginis

2 huic 1 parentes

3 quibus 6 corpora

4 quas 2 regi

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

Pater filio amici libros novos mittit.    

Imperator cum militibus iter  
magnum facit.    

Consul cum hostibus bellum gerit.    

Pater liberis consilium dat.    
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