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Lösungsheft 1 aus Latein für das  
3. Lernjahr (Selbsttest zum Unterrichtsertrag) 
für Lehrerinnen und Lehrer

Lösungen:

1.  Wähle aus den gegebenen Möglichkeiten die richtige Übersetzung durch 

Ankreuzen aus. (1 P)

Pater se deos timere dixit. heißt übersetzt:

Der Vater sagte, dass sich die Götter fürchten. 

Der Vater sagte, dass er die Götter fürchte. 

Der Vater sagte, dass er die Götter gefürchtet habe. 

Der Vater sagte, dass sich die Götter fürchten werden. 

2. Wähle durch Ankreuzen: AcI, NcI oder bloßer Infinitiv? (6 P)

AcI NcI Infinitiv

Adulescens putavit regem occidi debere.   

Licet tibi redire.   

Adulescens haec respondisse dicitur.   

Me interficere poteris.   

Milites puerum cepisse videntur.   

Caesar hostes adire vidit.   
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3.  Bestimme die unten aufgelisteten Partizipien nach folgenden Kriterien: aktiv 

bzw. passiv und Tempus. (8 P)

Aktiv Passiv Präsens Perfekt

missi    

quaerentes    

venienti    

victus    

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

Abl. Abs. PC

Dionysio vincente  

cum hostibus captis  

regi nuntianti  

opere confecto  

rex fide motus  

amicus auxilio veniens  

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

Hac re confecta me interficere poteris.

Du wirst mich töten können, während ich diese Sache erledige. 

Du wirst mich töten können, wenn ich diese Sache erledige. 

Du wirst mich töten und diese Sache erledigen können. 

Du wirst mich töten können, nachdem diese Sache erledigt ist. 

Durch diese erledigte Sache wirst du mich töten können. 

Um diese Sache zu erledigen, wirst du mich töten können. 
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6.  Gliedere den folgenden Satz in Hauptsatz (HS), Gliedsatz (GS) und satzwertige  

Konstruktion (sK): (4 P)

Pompeius autem metu adductus, ubi hostes adire vidit, cum militibus e patria fugit.

sK Pompeius metu adductus 

HS Pompeius cum militibus e patria fugit

GS ubi (hostes adire) vidit

sK  hostes adire 

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

glzt. vorzt.

Paulus amicum hortatus est, ut proficisceretur.  

Cum domum venissem, librum legi.  

Scitisne, quid fecerim?  

Puer matrem adit, cum magister eum miserit.  

Caesar a militibus petit, ut castra moveant.  

Milites nuntiant, ubi hostes sint.  

8.  Wähle durch Ankreuzen die Sätze aus, in welchen der lateinische Konjunktiv im 

Deutschen wiedergegeben werden muss. (6 P)

Nisi amicus auxilio venisset, desperavissem. 

Paulus petivit, ut omnes secum venirent. 

Si hos libros legeres, omnia intellegeres. 

Cum urbem reliquissent, mare petiverunt. 

Imperator intellegit, quid factum sit. 

Homines missi sunt, ut pacem facerent. 
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9.  Bestimme durch Ankreuzen: Positiv, Komparativ oder Superlativ? (6 P)

Positiv Komparativ Superlativ

graviter   

facilius   

celerrime   

maiorem   

pulchre   

optimam   

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

Quodam die Apolloniaa cum amicis in foro sedens Crescentiamb, virginem nobilem, 
exspectavit. Quae cum venisset, ceteris audientibus haec dixit: “Si amica nostra  
fieri vis, parentibus pecuniam rapias!” Qua re audita Crescentia metu Apolloniae mota 
domum contendit, ut patris pecuniam peteret. Qui eam pecuniam quaerentem conspexit. 
Tum Crescentia multis cum lacrimis dixit se coactam esse hoc facinus committere.  
(57 W.)
a Apollonia, -ae f.: Apollonia (Mädchenname) 
b Crescentia, -ae f.: Crescentia (Mädchenname)

richtig falsch

Apollonia sitzt mit Crescentia auf dem Forum.  

Crescentia soll für Apollonia Geld stehlen.  

Die anderen wagen es auch.  

Crescentia fürchtet sich vor Apollonia.  

Der Vater sucht das Geld.  

Apollonia gesteht, dass Crescentia sie zu der Tat gezwungen hat.  
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