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Aufgabenheft 4 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)

Vidistine multos homines templa adisse? heißt übersetzt:

Hast du gesehen, dass viele Leute zu den Tempeln gegangen sind? 

Hast du gesehen, dass viele Leute zu den Tempeln gehen? 

Habt ihr gesehen, dass die Tempel von vielen Leuten betreten werden? 

Habt ihr gesehen, dass die Tempel von vielen Leuten betreten worden sind? 
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2. Wähle durch Ankreuzen: AcI, NcI oder bloßer Infinitiv? (6 P)

AcI NcI Infinitiv

Pater speravit filios gloriam maximam sibi paraturos esse.   

Servi e domibus abire non possunt.   

Dominus servos labores bene facere iussit.   

Dominis servos necare licuit.   

Nonnulli servi dominos malos effugisse videntur.   

Dominus vitam suam fide servi defensam esse  
animadvertit.

  

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

bzw. passiv und Tempus. (8 P)

Aktiv Passiv Präsens Perfekt

adiuti    

convenienti    

respondentibus    

relato    

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

Abl. Abs. PC

re publica liberata  

cum civibus convocatis  

consilio capto  

armis adductis  

de bellis a Romanis gestis  

iter a Graecis factum  
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5. Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die passende Übersetzung. (1 P)

Cives urbis clam fugere conati domus incenderunt.  

Die Bürger der Stadt versuchten, die Häuser anzuzünden, um heimlich 
zu fliehen. 

Die Bürger flohen heimlich aus der Stadt und versuchten, die Häuser 
anzuzünden. 

Die Bürger zündeten heimlich die Häuser der Stadt an und versuchten 
zu fliehen. 

Die Bürger der Stadt versuchten heimlich zu fliehen und zündeten die 
Häuser an. 

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

Konstruktion (sK): (4 P)

Qua re cognita  Caesar timore motus, ne hostes nocte castra caperent, signum pugnae 
dedit.

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

glzt. vorzt.

Frater Herculi imperavit, ut cives periculo liberaret.  

Hercules, cum victor in patriam redisset, fratri bestiam1  
captam ostendit.  

Cives, cum saepe se defendere conati essent, semper metu 
adducti abierunt.  

Omnes e Hercule quaesiverunt, qua arte bestiam1  
superavisset.  

Cives timuerant, ne a bestia1 interficerentur.  

Frater iratus imperavit, ut Hercules aliam bestiam1 peteret.  

1 bestia, -ae f.: Tier
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8.  Wähle durch Ankreuzen die Sätze aus, in welchen der lateinische Konjunktiv im 

Deutschen wiedergegeben werden muss. (6 P)

Si Minotaurum1 videretis, certe fugeretis. 

Pater a Theseo2 petivit, ut Minotaurum1 superaret. 

Pater Theseum2, cum iter in Cretam faceret, arma bona secum ferre iussit. 

Cum Theseus2 in Cretam profectus esset, virginem pulchram, filiam regis, 
conspexit. 

Theseus2 a virgine cognovit, qua arte Minotaurus1 interfici posset. 

Nisi virgo Theseum2 adiuvisset, certe contra Minotaurum1 pugnans inter-
fectus esset. 

1 Minotaurus, -i m. : Minotaurus (Ungeheuer auf Kreta)

2 Theseus, Thesei: Theseus (ein Athener)

9.  Wähle durch Ankreuzen: Deponens oder Passiv? (6 P)

Deponens Passiv

profecti sunt  

conati eramus  

audiuntur  

petitur  

defenduntur  

usi sunt  



Aufgabenheft 4 aus Latein für das 3. Lernjahr (Selbsttest zum Unterrichtsertrag) 5 von 5

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

Mulier quondam intellexit se magnam pecuniae copiam amisisse. Cum omnibus locis 
quaesivisset pecuniam neque invenisset, desperata erat. Deinde oraculum adiit, ut sibi 
auxilium daretur. Mulieri roganti oraculum respondit: „Pecunia amissa tibi magno usui 
erit.“ Mulier, cum redisset, domum suam a viro improbo incensam esse animadvertit. 
Oraculum verum responderat. Nisi enim ad oraculum profecta esset, in domo sua igni 
gravi occisa esset. (61 W.)

richtig falsch

Eine Frau bemerkt einen schlimmen Verlust.  

Die Suche nach dem Geld verläuft erfolglos.  

Das Orakel behauptet, der Verlust sei kein Schaden.  

Bei ihrer Rückkehr trifft sie auf einen Mann in ihrem Haus.  

Der Mann hat einen Brand in ihrem Haus gelöscht.  

Der Besuch beim Orakel rettet der Frau das Leben.  

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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