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Aufgabenheft 5 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)

Hostes cupiditate imperii moti bellum paravisse dicuntur. heißt übersetzt:

Die Feinde sagten aus Gier, dass die Bewegungen des Reiches zum Krieg 
führten. 

Man sagt, dass die Feinde die Machtgierigen bewegten, Krieg vorzubereiten. 

Die von Machtgier Bewegten sollen Krieg gegen die Feinde vorbereitet  
haben. 

Man sagt, dass die Feinde aus Machtgier den Krieg vorbereitet haben. 
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2. Wähle durch Ankreuzen: AcI, NcI oder bloßer Infinitiv? (6 P)

AcI NcI Infinitiv

Servis in foro consilia capere non licuit.   

Caesar iter in Britanniam facere voluit.   

Videris multos libros de Romanis legisse.   

Augustus imperatorem suum tres legiones amisisse  
audivit.   

Scitisne Germanos imperatorem captum necavisse?   

Dicuntur Romani a Germanis magnis pugnis victi esse.   

3.  Bestimme die unten aufgelisteten Infinitive nach folgenden Kriterien: aktiv bzw. 

passiv und Tempus. (8 P)

Aktiv Passiv Präsens Perfekt Futur

agi     

fugisse     

acceptos esse     

prohibituros esse     

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

Abl. Abs. PC

adventu hostium cognito  

militi armis uso  

omnibus de salute desperantibus  

de urbe deleta  

consule in foro loquente  

gente superata  
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5. Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die passende Übersetzung. (4 P)

conatur   sie wird  
ausprobiert 

  sie wird ausprobieren   sie probiert aus

mittuntur   sie werden  
geschickt

  sie werden schicken   sich schicken

proficiscatur   er wird  
aufbrechen

  er wird aufgebrochen
  er soll  

aufbrechen

nata est   sie hat geboren   sie ist geboren worden
  sie wird geboren 

werden

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

Konstruktion (sK): (4 P)

Milites, qui profecti erant, ut castra defenderent, exercitu hostium viso fugere coeperunt.

7.  Gleichzeitig oder vorzeitig? Bestimme das Zeitverhältnis des Gliedsatzes. (4 P)

glzt. vorzt.

Milites demonstraverunt, quid in itinere conspexissent.  

Imperator Romanos hortatur, ut moenibus se defendant.  

Consules nuntiant, quid fieri velint.  

Pater e filiis quaerit, cur laborem non fecerint.  
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8.  Wähle durch Ankreuzen die Sätze aus, in welchen der lateinische Konjunktiv im 

Deutschen wiedergegeben werden muss. (5 P)

Si Caesar oppidum cepisset, cives obsides dedissent. 

Petiverunt a Caesare, ut sibi iter facere liceret. 

Utinam ne diutius dubitavissent!  

Hostes, cum castra incendissent, fugere conati sunt. 

Proficiscamur celerrime ad fines imperii! 

9.  Bestimme durch Ankreuzen: Adjektiv oder Adverb? Positiv, Komparativ oder 

Superlativ? (6 P)

Adverb Adjektiv Positiv Komparativ Superlativ

cupidior     

forte     

longe     

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

Rex quidam omnibus magistratibus convocatis dixit: „Vita mea mihi curae est, quia 
mors uxorem mihi rapuit. Auxilio vestro uxorem novam in regno meo inveniam.  
Proficiscamini!  Virginem optimam mihi adferte, cui liberos meos mandare possum.‟ 
Nonnullis diebus post unus ex magistratibus cum virgine quadam ad regem rediit. „Ubi 
sunt libri tui?“, inquit, „Libros tuos legere in animo habeo.“ Rex desperatus intellexit 
magistratum mulierem speratam non attulisse. 

richtig falsch

Ein verwitweter König möchte wieder heiraten.  

Er wünscht sich eine literarisch gebildete Frau.  

Sein Hofstaat muss sich auf die Suche machen.  

Ein Beamter kehrt mit einer Heiratskandidatin zurück.  

Die Frau interessiert sich sehr für die königliche Bibliothek.  

Der König freut sich, dass die erhoffte Frau gefunden ist.  
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Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summe 

Gesamt 1 P 6 P 8 P 6 P 4 P 4 P 4 P 5 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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