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Aufgabenheft 7 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)

Nonnulli homines metu periculi adducti mortem petivisse dicuntur. heißt übersetzt:

Es wird gesagt, dass einige Leute aus Angst vor der Gefahr den Tod gesucht 
haben. 

Man sagt, dass einige Leute, von Todesangst getrieben, die Gefahr gesucht 
haben. 

Einige bewegte Leute sollen die Gefahr dem Tod vorgezogen haben. 

Die Gefahr soll einige Leute bewogen haben, den Tod aus Angst zu suchen. 
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2. Wähle durch Ankreuzen: AcI, NcI oder bloßer Infinitiv? (6 P)

AcI NcI Infinitiv

Nemo consulibus quaerentibus respondere vult.   

Caesar exercitum ad flumen exspectare dixit.   

Signo dato milites profecti esse dicuntur.   

Caesar Romanos iniurias hostium ferre non posse credit.   

Caesar ipse in fines hostium iter fecisse videtur.   

Oppidum hostium facile defendi potest.   

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

passiv und Tempus. (8 P)

Aktiv Passiv Präsens Perfekt Futur

appellatum esse     

capi     

velle     

laturos esse     

4. Wähle aus: Ablativus absolutus oder Participium coniunctum? (6 P)

Abl. Abs. PC

milite quodam misso  

hac re cognita  

multitudo gaudio mota  

cum civibus fugientibus  

illo beneficio accepto  

exercitu in Galliam contendente  
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5. Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die passende Übersetzung. (4 P)

utemur   wir werden  
gebrauchen

  wir werden gebraucht 
werden

  wir gebrauchen

patiantur   sie dulden   sie werden dulden   sie sollen dulden

sequemini   ihr sollt folgen
  ihr werdet verfolgt 

werden
  ihr werdet folgen

accipiantur   sie werden  
aufgenommen

  sie sollen  
aufgenommen werden

  sie werden 
aufgenommen 
werden

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

Konstruktion (sK): (4 P)

Romani, qui, cum Hannibalem in patriam profectum esse audivissent, in Africam iter 
fecerant, Poenos magna pugna vicerunt.

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

glzt. vorzt.

Romani, cum saepe a Hannibale victi essent, pugnare  
noluerunt.  

Hannibal, cum ad portas Romae esset, urbem oppugnare non 
ausus est.  

Hannibal diu dubitabat, quid faceret.  

Romani cognoverunt, quo itinere Hannibal in Italiam  
venisset.  
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8.  Wähle durch Ankreuzen die Sätze aus, in welchen der lateinische Konjunktiv im 

Deutschen wiedergegeben werden muss. (5 P)

Si Hannibal Romam oppugnavisset, Romanos vicisset. 

Imperator consulibus persuasit, ne bellum gererent. 

Cives optant, ut consules urbem defendant. 

Utinam ne Poeni urbem capiant! 

Cives, ne timeatis hostem! 

9.  Bestimme die unten aufgelisteten Wörter nach folgenden Kriterien:  

Adjektiv bzw. Adverb und Steigerungsstufe. (6 P)

Adverb Adjektiv Positiv Komparativ Superlativ

fortiores     

celere     

publice     

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

Romanis in Gallia bellum gerentibus fratres duo in eodem exercitu erant. Alter frater 
prae ceteris magna vi hostes oppugnavit, dum alter metu adductus spectat. Ubi fratrem 
ab hostibus superatum esse animadvertit, gladio capto fratri auxilium ferre studuit. 
Sed cum fratrem ad socios duxisset, ipse a hostibus interfectus est. Frater autem hac re 
cognita contra hostes contendit et fortiter pugnans occisus est. (63 W.)

richtig falsch

Zwei Brüder dienen in demselben Heer.  

Der eine erweist sich als feig und flieht.  

Der andere beobachtet ihn voll Stolz.  

Der andere eilt ihm zur Hilfe und holt ihn zurück zur Truppe.  

Der Retter wird von den Feinden getötet.  

Der gerettete Bruder kämpft tapfer gegen die Feinde und tötet sie.  
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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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