
Aufgabenheft 2 aus Latein für das 3. Lernjahr (Selbsttest zum Unterrichtsertrag) 1 von 5

Aufgabenheft 2 aus Latein für das  
3. 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 aus den gegebenen Möglichkeiten die richtige Übersetzung durch 

Ankreuzen aus. (1 P)

Imperatorem Romanum regem superavisse nuntiaverunt. heißt übersetzt:

Sie meldeten, dass der römische Feldherr den König besiegt hat. 

Sie meldeten, dass der König den römischen Feldherrn besiegt. 

Sie meldeten, dass der König den römischen Feldherrn besiegen wird. 

Sie meldeten, dass der römische Feldherr vom König besiegt wird. 
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2. Wähle durch Ankreuzen: AcI, NcI oder bloßer Infinitiv? (6 P)

AcI NcI Infinitiv

Vir regem interfici debere credidit.   

Licetne nobis manere?   

Cives haec fecisse dicuntur.   

Potestisne omnia intellegere?   

Magistratus cives convocavisse videntur.   

Caesar hostes fugisse animadvertit.   

3.  Bestimme die unten aufgelisteten Partizipien nach folgenden Kriterien: aktiv 

bzw. passiv und Tempus. (8 P)

Aktiv Passiv Präsens Perfekt

accepti    

gerenti    

parans    

expulso    

4. Wähle aus: Ablativus  Absolutus oder Participium Coniunctum? (6 P)

Abl. Abs. PC

cive liberato  

de parentibus neglectis  

amico redeunte  

urbe defensa  

dominus fide motus  

milites auxilio proficiscentes  
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5. Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die passende Übersetzung. (1 P)

Consilio consulum cognito nemo proficisci audebit.

Niemand wird dem bekannten Plan der Konsuln beim Aufbruch zuhören. 

Niemand wird wagen, dem Plan der bekannten Konsuln zuzustimmen. 

Niemand wird nach Bekanntgabe des Beschlusses der Konsuln wagen 
aufzubrechen. 

Die bekannte Versammlung der Konsuln wird niemandem, der aufbricht, 
zuhören. 

6.  Gliedere den folgenden Satz in Hauptsatz (HS), Gliedsatz (GS) und satzwertige  

Konstruktion (sK): (4 P)

Caesar, cum ei nuntiatum esset hostes domibus profectos per provinciam nostram iter 
facere, ab urbe proficisci constituit.

7.  Gleichzeitig oder vorzeitig? Bestimme das Zeitverhältnis des Gliedsatzes. (6 P)

glzt. vorzt.

Magistratus e civibus quaesiverunt, quid vellent.  

Imperator civibus imperavit, ut urbem defenderent.  

Consules nuntiant, quid fieri necesse sit.  

Cum populus se defendere non posset, auxilium petivit.  

Caesar ab urbe proficiscitur, cum de periculo provinciae  
audiverit.  

Pater a filiis petit, ut se adiuvent.  
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8.  Wähle durch Ankreuzen die Sätze aus, in welchen der lateinische Konjunktiv im 

Deutschen wiedergegeben werden muss. (6 P)

Si Romam iter fecisses, certe templa nobilia spectavisses. 

Peto a te, ut me tecum Romam ducas. 

Si nobis esset villa ad mare, saepe eo iter faceremus.  

Cum omnia paravissent, mare petiverunt. 

Mater cognovit, cur liberi non respondissent. 

Obsides dati sunt, ut celerius pax fieret. 

9.  Bestimme durch Ankreuzen: Positiv, Komparativ oder Superlativ? (6 P)

Positiv Komparativ Superlativ

celerius   

maxime   

breve   

acriter   

vere   

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

Viro cuidam filius erat, qui patriam suam reliquit. Deinde pater desperavit credens se 
filium numquam visurum esse. Multis annis post filius, cui quidem unus pes deerat, 
rediit. Num haec res bona non est? Subito milites in urbem venerunt, ut omnes adule-
scentes secum in bellum ducerent. Sed illius viri filio domi manere licuit. (52 W.)

richtig falsch

Der Sohn eines Mannes verlässt sein Elternhaus.  

Der Vater ist sich sicher, seinen Sohn wiederzusehen.  

Kurz darauf sieht er seinen Sohn wieder.  

Der Sohn hat keine Beine mehr.  

Das erweist sich als gut.  

Der Sohn ist nicht mehr tauglich zum Militärdienst.  

Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summe 

Gesamt 1 P 6 P 8 P 6 P 1 P 4 P 6 P 6 P 6 P 6 P 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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