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Lösungsheft 4 aus Latein für das 2. Lernjahr 
(Selbsttest zum Unterrichtsertrag) 
für Lehrerinnen und Lehrer

Lösungen:

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

Etiam amici nostri  …… relinquunt.  urbem  loci  civitate

Expectatisne …… , amici?  auxiliis  auxilio  auxilium

Hominibus magna virtus ….. placet.  militibus  militi  militum

Homo fortis ….. convocat.  populis  populi  populum

Iniuria ….. summa est.  hostibus  hostes  hostium

Haec sunt consilia …..  patris  patrem  patre

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

kann. (3 P)

paras  iter  ago 

parentes  ite  egi 

paratis  it  ego 

parabatis  i  age 

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

Europa virgo, ….. ad mare est, deum videt.  quam  qui  quae

Iupiter, ….. virgo placet, deus magnus est.  cui  qui  cuius

Pater,  …. filia fugit, eam non invenit.  cuius  qua  qui

Iter, ….. per mare faciunt, magnum est.  qui  quod  quem
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4. Ordne den folgenden Deklinationen je drei passende Nomina zu. (9 P)

amicas, auxilio, civitas, iniurias, liber, mare, proelium, provincia, voce

a-Deklination provincia amicas iniurias

o-Deklination liber proelium auxilio

3. Deklination civitas voce mare

5.  Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die richtige Übersetzung durch 

Ankreuzen aus. (1 P)

Quid nobis de vestris consiliis dicere potestis? heißt übersetzt:

Wer kann uns etwas über eure Beschlüsse erzählen? 

Was kannst du uns über eure Beschlüsse erzählen? 

Warum sollen wir euch über unsere Beschlüsse erzählen? 

Was könnt ihr uns über eure Beschlüsse erzählen? 

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

Vir acer dicit: „Quid facis, uxor? Te considere iubeo. Iniuria tua magna est.“ Uxor fortis 
respondet: „Semper omnia facio: Mihi neque in urbem ire licet neque amicas adire. Ta-
men non vides virtutes meas. Te relinquo sine liberis. Vale, vir.“ (39 W.). 

lat. Satz richtig falsch

Der Mann fragt seine Frau, wie es ihr geht.  

Der Mann lässt seine Frau Platz nehmen.  

Er sagt,  sie mache viel falsch.  

Die Frau gibt alles zu.  

Der Mann erkennt eindeutig ihre Vorzüge.  

Sie verlässt ihn ohne die Kinder.  
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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 fortem,  
ad mare vidit.      

Miles, qui hostem timet, fugit.    

Homines in urbe templa, fora,  
multas res spectant.    

9.  Stimme folgende Adjektive bzw. Pronomina mit  den Nomina überein und achte 

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

1  civitates 6  fortis

2  fratri 3  nostram

3  provinciam 4  omnia

4  templa 2  parvo

5  virum 1  multae

6  consul 5  hunc
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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 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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