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Wörter lernen leichter gemacht 
Wenn du eine neue Sprache lernst, lernst du viele neue Wörter – sowohl in der neuen 
Sprache als auch in der Sprache, die du schon kannst. In diesem Fall ist Latein die neue 
Sprache und Deutsch die Sprache, die du schon beherrschst.  

Diese Arbeitsblätter sollen dir helfen, die vielen neuen Wörter einfacher zu lernen und 
besser zu behalten. Du wirst spannende Dinge über Sprache lernen und damit noch 
mehr Spaß im Lateinunterricht haben.  

Zu den ersten 12 Lektionen deines Lateinbuchs VIVA gibt es jeweils ein Arbeitsmaterial, 
mit dem du die neuen Wörter und ihre Bedeutungen kennen lernst 
(Teil 1: Wortschatzeinführung).  

Auf diesen Arbeitsblättern findest du Angaben darüber, wie häufig ein Wort in 
echten lateinischen Texten vorkommt. Wörter mit einem Stern (*) kommen 
besonders oft vor und Wörter mit drei Sternen (***) deutlich seltener. Wörter, 
die mit einem Strich gekennzeichnet sind (-), sind besonders selten und kommen 
bei berühmten antiken Autoren wie Caesar oder Cicero gar nicht vor. 

Zu jeder Lektion gibt es Arbeitsmaterial, mit dem du viele Dinge rund um Wörter und 
ihre Funktion, das Lernen von Vokabeln und die lateinische Sprache lernst 
(Teil 2: Wortschatzarbeit). 

Auf diesen Arbeitsblättern werden Symbole immer wieder verwendet, damit du 
dich leicht zurechtfindest. Hier werden diese Symbole erklärt. 

 
Diese Aufgabe machst du allein und schriftlich (Einzelarbeit). 

 
Diese Aufgabe machst du mit einer Partnerin oder einem Partner.  
Sie wird schriftlich erledigt.  

 
Diese Aufgabe wird zusammen mit der Lehrkraft im Klassengespräch 
gelöst. 

 
Diese Aufgabe wird mündlich besprochen, du musst nichts 
aufschreiben. 

 
Knifflige Aufgaben, über die man vielleicht etwas länger nachdenken 
muss, sind Sternchenaufgaben.  

 

Zu manchen Lektionen gehören außerdem Exkurse, also Sachtexte, in denen du 
Hintergrundinformationen erhältst, zum Beispiel wie sich dein Gehirn Sachen merkt 
(Teil 3: Exkurse – Sachinformationen). 
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Lektion 1 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 

1 

Lektion 1  

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Sextus Selicius Comis 
dominus est. 

Sextus Selicius Comis ist 
________________________. 

dominus, domini, m. 
(Substantiv, weibl. Form: 

domina) 

 

* 

Aurelia domina est. Aurelia________________________die 
Hausherrin. 

esse, sum 
(Hilfsverb, Kopula) 

 

* 

Marcus filius est.  Marcus ist ________________________. 
filius, filii, m. 

(Substantiv, weibl. Form: 
filia) 

 

* 

Gaia et Paulla filiae sunt. Gaia________________________Paulla 
sind ihre Töchter. 

et 
(Konjunktion) 

 

* 

Sextus Selicius Comis 
pater liberorum est.  

Sextus Selicius Comis ist 
________________________der Kinder. 

pater, patris, m. 
(Substantiv) 

 

* 

Aurelia mater liberorum 
est. 

Aurelia ist 
________________________der Kinder. 

mater, matris, f. 
(Substantiv) 

 

* 

Sextus et Aurelia et liberi 
et servi familia sunt.  

Sextus, Aurelia, die Kinder und die 
Sklaven bilden 
________________________. 

familia, familiae, f. 
(Substantiv) 

 

* 



Lektion 1 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Etiam Gallus servus hic 
habitat. 

der Sklave Gallus wohnt 
________________________ hier. 

etiam 
(Konjunktion) 

 

* 

Sextus Selicius in 
domicilio est. 

Sextus Selicius _____________________ 
im Haus ________________________. 

esse 
(Verb) 

 

* 

Silentium Sexto Selicio 
placet. 

Sextus Selicius gefällt 
________________________. 

silentium, silentii, n. 
(Substantiv) 

 

** 

Ubi liberi sunt? ________________________ sind die 
Kinder? 

ubi 
(Interrogativpronomen) 

 

* 

Liberi non adsunt. Die Kinder_____________________nicht 
________________________. 

adesse, adsum 
(Verb) 

 

** 

Sed Aurelia iam adest. Aber Aurelia ist 
________________________da. 

iam 
(Adverb) 

 

* 

Cur liberi non adsunt? ________________________ sind die 
Kinder nicht da? 

cur 
(Interrogativpronomen) 

 

** 



Lektion 1 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Et ubi Gallus servus est? Und wo ist ________________________ 
Gallus? 

servus, servi, m. 
(Substantiv, weibl. Form: 

serva) 

 

* 

Negotia multa sunt.  Es gibt viele 
________________________. 

negotium, negotii, n. 
(Substantiv) 

 

* 

Domina servum 
exspectat. 

Die Herrin ________________________ 
ihren Sklaven. 

exspectare, exspecto 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

** 

Sed servus Gallus non 
venit. 

________________________ der Sklave 
Gallus kommt nicht. 

sed 
(Konjunktion) 

 

* 

Cur servus non venit? Warum________________________ der 
Sklave nicht? 

venire, venio 
(Verb) 

 

* 

Servi parere debent. Die Sklaven 
________________________ gehorchen. 

debere, debeo 
(Modalverb) 

(Subjekt) + [Infinitiv] + 
[Prädikat] 

 

* 



Lektion 1 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 

4 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Subito liberi domicilium 
intrant. 

Plötzlich ________________________ 
die Kinder das Haus. 

intrare, intro 
(Verb) 

 

* 

„Gallum spectare debetis! „Ihr müsst euch Gallus 
________________________! 

spectare, specto 
(Verb) 

 

* 

Gallus in via est et caper 
non paret.” 

Gallus ist auf der Straße und der 
Ziegenbock gehorcht ihm 
________________________.“ 

non 
(Negation) 

 

* 

Vere caper non paret. Der Ziegenbock 
_____________________ wirklich nicht. 

parere, pareo 
(Verb) 

 

*** 

Sed subito caper paret. Aber ________________________ 
gehorcht der Ziegenbock. 

subito 
(Adverb) 

 

*** 

Hoc servo placet. Dies ________________________ dem 
Sklaven. 

placere, placeo 
(Verb) 

(Subjekt) + [Dativobjekt] + 
[Prädikat] 

 

* 
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Lektion 2 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Sextus Selicius et Aurelia 
foras currunt. 

Sextus Selicius und Aurelia 
_______________________ nach 
draußen. 

currere, curro 
(Verb)  ** 

Ibi Gallus servus stat. ________________________ steht ihr 
Sklave Gallus. 

ibi 
(Adverb)  * 

Gallus caprum trahit. Gallus ____________________ einen 
Ziegenbock. 

trahere, traho  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] 

+[Prädikat] 

 ** 

Sed caper non se movet.  Aber der Ziegenbock 
________________________nicht. 

movere, moveo 
(Verb)  * 

Servus clamat: Der Sklave ________________________: clamare, clamo 
(Verb)  ** 

„Caper se movere non 
cupit! 

„Der Ziegenbock 
________________________sich nicht 
bewegen! 

cupere, cupio  
(Verb) 

(Subjekt) + [Infinitiv] + 
[Prädikat] 

 ** 



Lektion 2 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Semper bestia stat.“ ____________________ steht das Tier.“ semper 
(Adverb)  * 

Aurelia dicit: Aurelia ________________________: dicere, dico 
(Verb)  * 

„Videmus. „Wir ________________________. videre, video 
(Verb)  * 

Cur donum non das?“ Warum gibst du ihm kein 
________________________?“ 

donum, doni, n. 
(Substantiv)  *** 

„Non licet dona bestiis 
dare.“ 

Man darf Tieren keine Geschenke 
machen.  

licet 
(Verb: unpersönliche 

Konstruktion) 
[Infinitiv] + [Prädikat] 

 * 
Es ist nicht erlaubt, Tieren etwas zu 
schenken. 

Subito bestia non iam se 
movet. 

Plötzlich bewegt sich 
________________________ nicht 
mehr. 

bestia, bestiae, f. 
(Substantiv)  *** 

Statim liberi dicunt: ________________________ sagen die 
Kinder: 

statim 
(Adverb)  * 



Lektion 2 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

„Bestia donum cupit.“ „Das Tier ________________________ 
ein Geschenk.“ 

cupere, cupio  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] 

+[Prädikat] 

 ** 

Sextus Selicius pater: „Ita 
est.“  

Der Vater Sextus Selicius stimmt zu: 
„________________________ ist es.“  ita 

(Adverb)  * 
„Ja.“ 

Aurelia mater: „Cibum 
invenire debes. 

Die Mutter Aurelia fügt hinzu: „Du musst 
Futter ________________________. 

invenire, invenio  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] 

+[Prädikat] 

 * 

Caprum non curas.“ 
Du________________________ nicht 
________________________ den 
Ziegenbock.“ 

curare, curo  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] 

+[Prädikat] 

 * 

Domina se vertit et in 
domicilium currit. 

Die Herrin ________________________ 
und läuft ins Haus. 

vertere, verto 
(Verb)  ** 

Gallus: „Sed ubi cibum 
invenio? 

Gallus seufzt: „Aber wo finde ich 
________________________? 

cibus, cibi, m. 
(Substantiv)  ** 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Capri herbas et 
frumentum cupiunt. 

Ziegenböcke wünschen sich 
________________________ und 
Getreide. 

herba, herbae, f. 
(Substantiv)  *** 

Herbas et frumentum 
invenire non possum.” 

Ich kann keine Pflanzen und auch kein 
________________________ finden.” 

frumentum, frumenti, n. 
(Substantiv)  *** 

Tandem servus dicit: ________________________ sagt der 
Sklave: 

tandem 
(Adverb)  * 

„Bestiam relinquo.“ „Ich ________________________ das 
Tier ________________________.“ 

relinquere, relinquo  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] 

+[Prädikat] 

 * 



Lektion 3 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 

1 

Lektion 3 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Selicii in forum currunt, 
quod servam emere 
cupiunt. 

Die Selicii laufen zum Forum, weil sie 
eine Sklavin 
________________________ wollen. 

emere, emo 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

* 

Filiae dona pulchra 
cupiunt,  

Die Töchter wünschen sich 
________________________ 
Geschenke, 

pulcher, pulchra, pulchrum 
(Adjektiv) 

 
** 

sed Marcus puer donum 
magnum cupit. 

aber______________________Marcus 
wünscht sich ein großes Geschenk. 

puer, pueri, m. 
(Substantiv) 

 
* 

Sextus Selicius Comis: 
„Tacete, pueri! 

Sextus Selicius Comis reagiert genervt: 
„________________________, Kinder! 

tacere, taceo 
(Verb) 

 
* 

Multa dona non emo. 
Ich kaufe nicht 
_____________________ Geschenke. 

multi, multae, multa 
(Adjektiv) 

 
* 

Ancillam probam emere 
necesse est. 

Wir müssen eine 
___________________ Sklavin kaufen. 

probus, proba, probum 
(Adjektiv) 

 
** 



Lektion 3 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 

2 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Desinite petere!“ ________________________ zu 
betteln!“ 

desinere, desino 
(Verb) 

(Subjekt) + [Infinitiv] + 
[Prädikat] 

 

** 

Marcus: „Pater, ecce, 
servi miseri! 

Marcus sagt: „Vater, schau mal, die 
unglücklichen Sklaven.  

ecce 
(Interjektion) 

 
* 

Cur miseri sunt?“ … 
Warum sind sie 
________________________?“ … 

miser, misera, miserum 
(Adjektiv) 

 
* 

In machina vir malus stat, 
Auf der Verkaufsfläche steht ein böser 
________________________, 

vir, viri, m. 
(Substantiv) 

 
* 

qui servos – pueros et 
puellas – verberat et 
clamat.  

der die Sklaven – Jungen und 
________________________ – schlägt 
und herumschreit. 

puella, puellae, f. 
(Substantiv) 

 
* 

Familia verba viri audit: 
Die Familie hört 
________________________ des 
Mannes. 

verbum, verbi, n. 
(Substantiv) 

 
* 

„Pare, mala Asia!  „Gehorche, 
________________________ Asia! 

malus, mala, malum 
(Adjektiv) 

 
* 



Lektion 3 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 

3 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Boni servi tacent! ________________________ Sklaven 
schweigen! 

bonus, bona, bonum 
(Adjektiv) 

 
* 

Oh, mala fortuna! 
Oh, böses ______________________!   fortuna, fortunae, f. 

(Substantiv) 

 

* 
Oh, großes Unglück! 

Te vendo. Ich ________________________ dich.  

vendere, vendo 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

*** 

Servos istos non iam 
tolero!” 

Ich ________________________ diese 
Sklaven nicht mehr!“ 

tolerare, tolero 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

*** 

Gaia puella verba mala 
audit et dicit: 

Das Mädchen Gaia 
________________________ die 
bösen Worte und sagt: 

audire, audio 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

* 

„Pater, vir iniquus est. 
„Vater, der Mann ist 
________________________. 

iniquus, iniqua, iniquum 
(Adjektiv) 

 
*** 



Lektion 3 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 

4 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Certe ancilla pulchra 
proba est.” 

________________________ ist die 
schöne Sklavin tüchtig.“ 

certe 
(Adverb) 

 
* 

Pater: „Filia mea errat. 
Ihr Vater antwortet ernst: „Meine 
Tochter ________________________. 

errare, erro 
(Verb) 

 
** 

Nonnumquam necesse 
est ancillas quoque 
verberare. 

Manchmal ist es notwendig, die 
Sklavinnen ______________________ 
zu schlagen. 

quoque 
(nachgestelltes Adverb) 

 
* 

Vere desine servos 
defendere!“ 

________________________, höre 
auf, die Sklaven zu verteidigen!“ 

vere 
(Adverb) 

 
* 



Lektion 4 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 

1 

Lektion 4 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Liberi Seliciorum ludos 
romanos laeti exspectant,  

Die Kinder der Selicii warten 
________________________ auf die 
Römischen Spiele, 

laetus, laeta, laetum 
(Adjektiv) 

 
*** 

quod Marcus frater in 
Circum Maximum ire 
cupit  

weil_________________________ 
Marcus in den Circus Maximus gehen will 

frater, fratri, m. 
(Substantiv) 

 
** 

et sorores fabulas in 
theatro spectare cupiunt. 

und weil _______________________ 
Aufführungen im Theater sehen wollen. 

soror, sororis, f. 
(Substantiv) 

 
** 

Tandem festum magnum 
incipit. 

Endlich beginnt das 
_______________________ Fest. 

magnus, magna, magnum 
(Adjektiv) 

 
* 

Multi homines celebrant. Viele _________________________ 
feiern. 

homo, hominis, m. 
(Substantiv) 

 
* 

Turba hominum per vias 
currit. 

Eine Menschenmenge läuft 
_____________________ die Straßen.  

per + Akkusativ 
(Präposition) 

 
* 

Sacerdotes turbam in 
Capitolio accipiunt. 

Die Priester empfangen 
________________________auf dem 
Kapitolshügel. 

turba, turbae, f. 
(Substantiv) 

 
** 

Ibi ad aram Iovis stant, Dort________________________am 
Altar von Jupiter,  

stare, sto 
(Verb) 

 
* 



Lektion 4 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

quod deo hostias 
immolare cupiunt. 

weil sie dem Gott Opfertiere 
________________________ wollen. 

immolare, immolo  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

- 

Nunc imperator ad aram 
venit  

Nun kommt der Kaiser 
_________________________ Altar  

ad + Akkusativ 
(Präposition) 

 
* 

et deum implorat:  
und 
fleht________________________an: 

deus, dei, m. 
(Substantiv) 

 
* 

„Accipe hostias!  ______________________ die 
Opfertiere ______________________! 

accipere, accipio  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

* 

Da pacem nobis!“ ________________________uns 
Frieden!“ 

dare, do  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Dativobjekt] + [Prädikat] 

 

* 

Sacerdotes quoque deum 
implorant. 

Auch __________________________ 
flehen den Gott an. 

sacerdos, sacerdotis, m. 
(Substantiv) 

 
*** 

Tum carmen cantant. 
Dann singen sie 
________________________. 

carmen, carminis, n. 
(Substantiv) 

 
* 

Nunc imperator novem 
hostias immolat. 

Jetzt opfert ______________________ 
neun Opfertiere. 

imperator, imperatoris, m. 
(Substantiv) 

 
* 



Lektion 4 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Ad aram silentium est. Am ________________________ 
herrscht Schweigen. 

ara, arae, f. 
(Substantiv) 

 
** 

Homines deum timent. 
Die Menschen 
________________________ den 
Gott. 

timere, timeo  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

* 

Nonnulli etiam flent. 
Einige 
________________________sogar. 

flere, fleo 
(Verb) 

 
* 

Tum sacerdotes placant: ________________________ 
beruhigen die Priester sie: 

tum 
(Adverb) 

 
* 

„Iuppiter hostias accipit et 
pacem nobis dat.“ 

„Jupiter empfängt die Opfertiere und 
gibt uns _______________________.“ 

pax, pacis, f. 
(Substantiv) 

 
* 

Nunc homines laeti sunt ________________________sind die 
Menschen (wieder) fröhlich 

nunc 
(Adverb) 

 
* 

et carmina cantant. und ________________________ 
Lieder. 

cantare, canto  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

** 

Denique turba in Circum 
Maximum currit  

Schließlich läuft die Menge 
________________________ den 
Circus Maximus 

in + Akkusativ 
(Präposition) 

 
* 

et in campo equos 
pulchros vidit. 

und sieht auf 
___________________schöne Pferde. 

campus, campi, m. 
(Substantiv) 

 
*** 



Lektion 5 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Lektion 5 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Avus cum liberis in 
Campum Martium currit, 

Der Großvater läuft ________________ 
den Kindern zum Marsfeld, 

cum + Ablativ 
(Präposition) 

 
* 

quia in Campo Martio ludi 
gladiatorii sunt. 

weil _______________________ dem 
Marsfeld Gladiatorenkämpfe stattfinden. 

in + Ablativ 
(Präposition) 

 
* 

Hodie clarus Afer retiarius 
cum Lydo secutore 
pugnat. 

__________________________ 
kämpft der berühmte Retiarius Afer mit 
dem Secutor Lydus.  

hodie 
(Adverb) 

 
*** 

Itaque hora septima in 
Campo Martio iam sunt. 

Daher sind sie schon zur siebten 
_________________________ auf 
dem Marsfeld. 

hora, horae, f. 
(Substantiv) 

 
** 

Populus et iam adest. Auch ________________________ ist 
schon da. 

populus, populi, m. 
(Substantiv) 

 
* 

Gaia ab avo petit:  Gaia verlangt ____________________ 
ihrem Großvater:  

a/ab + Ablativ  
(Präposition) 

 
* 

„Ave, pete sedes, quaeso! 
„Großvater, 
________________________ 
Sitzplätze, bitte! 

petere, peto  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] 

+[Prädikat] 

 

* 

Gladiatores enim non 
videre possum,  

_____________________ ich kann die 
Gladiatoren _____________________ 
nicht sehen,  

enim 
(Konjuktion) 

 
* 



Lektion 5 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

quia tam parva sum.” ________________________ ich so 
klein bin.“ 

quia 
(Subjunktion) 

 
* 

Sedes petunt et pugnam 
exspectant. 

Sie suchen sich Plätze und warten auf 
________________________. 

pugna, pugnae, f. 
(Substantiv) 

 
*** 

Marcus: „Ave, cur 
gladiatores pugnant?“ 

Marcus fragt: „Großvater, warum 
________________________ die 
Gladiatoren eigentlich?“ 

pugnare, pugno 
(Verb) 

 
* 

Avus: „Tota pugna deos 
celebramus. 

Der Großvater antwortet: „Mit dem 
________________________ Kampf 
feiern wir die Götter.  

totus, tota, totum 
(Adjektiv) 

 
* 

Cum adversarius vitam 
amittit, 

Wenn ein Gegner sein Leben 
________________________, 

amittere, amitto  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt]+ 

[Prädikat] 

 

** 

sacrificium deorum et est. ist dies ______________________ ein 
Opfer für die Götter. 

et 
(Konjunktion) 

 * 

Quia autem imperator 
sacerdos summus est, 

Weil ________________________ der 
Kaiser auch der oberste Priester ist,  

autem 
(Konjunktion) 

 
* 



Lektion 5 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

gladiatores virum 
magnum salutant.“ 

________________________ die 
Gladiatoren den bedeutenden Mann. 

salutare, saluto  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] 

+ [Prädikat] 

 

*** 

Subito vocem imperatoris 
audiunt: 

Plötzlich hören sie 
_____________________ des Kaisers: 

vox, vocis, f. 
(Substantiv) 

 
* 

„Signum, Quirites, nunc 
do et 

„Quiriten (= Römer), ich gebe nun 
________________________ und 

signum, signi, n. 
(Substantiv) 

 
* 

pugnae incipere possunt.” 
die Kämpfe können 
________________________.” 

incipere, incipio  
(Verb) 

 
** 

Gladiatores armis variis 
pugnant: 

Die Gladiatoren kämpfen mit 
verschiedenen ___________________: 

arma, armorum, n. 
(Substantiv) 

 
* 

Afer rete adversarium 
petit, 

Afer greift 
____________________________ mit 
einem Netz an, 

adversarius, adversarii, m. 
(Substantiv) 

 
- 

Lydus gladio pugnat. 
Lydus kämpft 
___________________________. 

gladius, gladii, m. 
(Substantiv) 

 
*** 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Lydus vi magna Afrum 
petit.  

Lydus greift Afer mit großer 
__________________________ an. 

vis, vim (Akk.), vi (Abl.), 
vires (Pl.) (Substantiv) 

 
* 

Afer Lydo resistit et 
Afer _________________________ 
Lydus ______________________ und 

resistere, resisto  
(Verb) 

(Subjekt) + [Dativobjekt] + 
[Prädikat] 

 

- 

dolo pugnat. 
kämpft mit 
_________________________. 

dolus, doli, m. 
(Substantiv) 

 
*** 

Populus pugna gaudet. Das Volk ________________________ 
den Kampf. 

gaudere, gaudeo  
(Verb) 

(Subjekt) + [Ablativobjekt] + 
[Prädikat] 

 

** 

Subito Lydus iacet. Plötzlich ________________________ 
Lydus am Boden. 

iacere, iaceo 
(Verb) 

 
* 

Corpus rete captum est. __________________________ ist im 
Netz gefangen. 

corpus, corporis, n. 
(Substantiv) 

 
* 

Servi Lydum e campo 
ferunt.  

Sklaven tragen Lydus 
________________________Feld. 

e/ex + Ablativ 
(Präposition) 

 
* 

Vitam amisit! Er hat ________________________ 
verloren! 

vita, vitae, f. 
(Substantiv) 

 
* 



Lektion 6 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 

1 

Lektion 6 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und gramm. 

Informationen 
Bedeutung F 

Familia Selicii in Capitolio 
iterum est, 

Die Familie des Selicius befindet sich 
________________________ auf dem 
Kapitol, 

iterum 
(Adverb) 

 
** 

quod hodie sacrificium 
magnum est. 

________________________heute ein 
großes Opfer stattfindet. 

quod 
(Subjunktion) 

 
* 

Sacrificium pars ludorum 
est.  

________________________ ist Teil 
der Spiele. 

sacrificium, sacrificii, n. 
(Substantiv) 

 
- 

Sed Selicii imprimis 
carmen saeculare audire 
cupiunt. 

Aber die Selicii wollen 
________________________ das 
Carmen saeculare hören. 

imprimis 
(Adverb) 

 
- 

Pater ad avum: „Nonne 
carmina Horatii poetae 
bona sunt?”  

Der Vater sagt zum Großvater: „Sind die 
Gedichte des Dichters Horaz 
________________________ toll? 

nonne  
(erwartete Antwort: doch) 

(Interrogativpronomen) 

 
*** 

Avus: „Horatius poeta 
mihi non placet. 

Der Großvater antwortet: „Mir gefällt 
________________________ Horaz 
nicht. 

poeta, poetae, m. 
(Substantiv) 

 
- 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

- 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und gramm. 

Informationen 
Bedeutung F 

Vergilius poeta me 
delectat. 

Aber der Dichter Vergil 
________________________ mir. 

delectare, delecto 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

Tam clarus est. Er ist ________________________ 
berühmt. 

tam 
(Adverb) 

 
* 

Nullus poeta tam clarus 
est.” 

________________________ Dichter 
ist so berühmt. 

nullus, nulla, nullum 
(Indefinitpronomen) 

 
* 

„Nos Horatium amamus. „________________________mögen 
Horaz. 

nos, -, nobis, nos, nobiscum 
(Personalpronomen) 

 
* 

Aurelia, tune etiam 
Horatium amas?” 

Aurelia, du magst Horaz (doch) auch?“ 
-ne (wird nicht übersetzt) 

(Fragepartikel) 

 
* 

Aurelia uxor: „Ita est. ________________________ Aurelia 
antwortet: „Ja. 

uxor, uxoris, f. 
(Substantiv) 

 
** 

Pater, tu fortasse contra 
Horatium dicit,  

Vater, ________________________ 
sprichst dich vielleicht gegen Horaz aus, 

tu, -, tibi, te, tecum 
(Personalpronomen) 

 
* 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und gramm. 

Informationen 
Bedeutung F 

quod de Augusto 
imperatore non gaudes.”  

weil du dich nicht ______________den 
Kaiser Augustus freust. 

de + Ablativ 
(Präposition) 

 
* 

„Tace, filia, ego hoc 
audire non cupio! 

„Schweig, Tochter, ________________ 
will das nicht hören!  

ego, -, mihi, me, mecum 
(Personalpronomen) 

 
* 

Imperatorem non solum 
amo, sed etiam timeo, 

Ich mag den Kaiser nicht nur, sondern 
fürchte ihn auch, 

non solum … sed etiam 
(Konjunktion) 

 
*** 

etiamsi vir probus sum. auch wenn ich ein anständiger Mann bin. 
etiamsi 

(Subjunktion) 

 
- 

Augustus enim vir clarus 
et potens est. 

Augustus ist nämlich ein 
________________________ und 
mächtiger Mann. 

clarus, clara, clarum 
(Adjektiv) 

 
** 

Num vos imperatorem 
non timetis?” 

Fürchtet ihr __________________den 
Kaiser ___________________nicht?“ 

num  
(erwartete Antwort: nein) 
(Interrogativpronomen) 

 
** 

Sextus maritus:  ________________________Sextus 
überlegt: 

maritus, mariti, m. 
(Substantiv) 

 
*** 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und gramm. 

Informationen 
Bedeutung F 

„Fortasse, sed pax clara 
est. Tota vita pulchra est.  

„________________________, aber 
der Friede ist so strahlend (schön). Das 
ganze Leben ist schön. 

fortasse 
(Adverb) 

 
- 

Quid vos cogitatis?“ 
Was denkt 
________________________?” 

vos, -, vobis, vos, vobiscum 
(Personalpronomen) 

 
- 

Tum imperator dicere 
incipit: „Salvete, Quirites! 

Da beginnt der Kaiser zu sprechen: 
„________________________, 
Quiriten! 

salvere, salveo 
(Verb) 

 
- 

Hodie adsumus, quod 
ludos – hem, sacrificium 
spectare cupimus. …”  

Wir sind heute hier (versammelt), weil 
wir ________________________, 
ähm, das Opfer sehen wollen. …“ 

ludus, ludi, m. 
(Substantiv) 

 
* 



Lektion 7 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 
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Lektion 7 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Gallus atque Asia per 
Suburam currunt, 

Gallus _________________________ 
Asia laufen durch die Subura, 

atque 
(Konjunktion) 

 
* 

quia domina sua 
imperavit. 

weil ______________________ Herrin 
es befohlen hat. 

suus, sua, suum 
(Possessivpronomen) 

 
* 

Viae plenae virorum et 
mulierum sunt, 

Die Straßen sind voll von Männern und 
________________________, 

mulier, mulieris, f. 
(Substantiv) 

 
* 

clamor magnus est, ________________________ ist groß, 
clamor, clamoris, m. 

(Substantiv) 

 
** 

mercatores vocant: 
die Händler 
________________________: 

vocare, voco 
(Verb) 

 
* 

„Emite merces meas! „Kauft ________________________ 
Waren! 

meus, mea, meum 
(Possessivpronomen) 

 
* 

Meum lucrum vestrum 
est! 

Mein ________________________ ist 
euer (Gewinn)! 

lucrum, lucre, n. 
(Substantiv) 

 
- 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Emite merces meas!“ 
Kauft meine 
___________________________!“ 

merx, mercis, f. 
(Substantiv) 

 
- 

Subito Asia flammas 
videt: 

Plötzlich sieht Asia 
___________________________: 

flamma, flammae, f. 
(Substantiv) 

 
** 

„Ibi incendium est! 
„Dort gibt es 
_____________________________! 

incendium, incendii, n. 
(Substantiv) 

 
* 

Taberna nostri mercatoris 
ardet!” 

Der Laden _______________________ 
Händlers brennt! 

noster, nostra, nostrum 
(Possessivpronomen) 

 
* 

Gallus: „Tabernane nostri 
mercatoris ardet?“ 

Gallus fragt verwirrt: „Der Laden unseres 
Händlers______________________?“ 

ardere, ardeo 
(Verb) 

 
** 

„Vide, vigiles ad tabernam 
currunt 

„Sieh, die Feuerwehrleute laufen zum 
__________________________ 

taberna, tabernae, f. 
(Substantiv) 

 
- 

atque hamis aquam 
apportant. 

und schleppen mit Eimern 
_________________________ herbei. 

aqua, aquae, f. 
(Substantiv) 

 
* 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Iterum atque iterum 
aquam in flammas 
fundunt. 

Immer wieder gießen sie 
________________________ auf die 
Flammen. 

fundere, fundo 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

*** 

Auxilium magnum est, ________________________ist groß, 
auxilium, auxilii, n. 

(Substantiv) 

 
** 

sed flammae tabernam 
delent. 

aber die Flammen 
_____________________den Laden. 

delere, deleo 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

- 

Aqua flammas non 
vincit.” 

Das Wasser ___________________die 
Flammen nicht.“ 

vincere, vinco 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

* 

Gallus: „Oh, incendium 
bona tota delet.“ 

Gallus ist entsetzt: „Oh, der Brand 
zerstört den ganzen 
_________________________.“  

bona, bonarum, n. (Pl.) 
(Substantiv) 

 
*** 

Nunc mercator suus 
vocat:  

Nun ruft 
ihr__________________________ 

mercator, mercatoris, m. 
(Substantiv) 

 
- 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

„Fortuna lucrum quinque 
annorum delet. 

„Das Schicksal zerstört den Gewinn von 
fünf __________________________. 

annus, anni, m. 
(Substantiv) 

 
* 

Miseria familiam meam 
delet. 

________________________ zerstört 
meine Familie. 

miseria, miseriae, f. 
(Substantiv) 

 
*** 

Nulla salus est!” 
Es gibt keine 
________________________!“ 

salus, salutis, f. 
(Substantiv) 

 
** 

Vigilis: „Tua familia salva 
est.“ 

Ein Feuerwehrmann beruhigt ihn: 
„________________________ Familie 
ist unverletzt.“ 

tuus, tua, tuum 
(Possessivpronomen) 

 
* 

Mercator: „Vestrum 
auxilium bonum est.”  

Der Händler antwortet: 
„________________________ Hilfe 
tut gut.“ 

vester, vestra, vestrum 
(Possessivpronomen) 

 
* 

Vigilis: „Libenter homines 
iuvamus.“ 

Der Feuerwehrmann erwidert: „Wir 
_________________________den 
Menschen gern.“ 

iuvare, iuvo 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

*** 
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Lektion 8 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Aurelius Fortunatus rus 
magnum habet. 

Aurelius Fortunatus 
_____________________ ein großes 
Landgut. 

habere, habeo 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 * 

Ibi non modo multa 
pecora,  

Dort hat er nicht nur viel 
________________________, 

pecus, pecoris, n. 
(Substantiv)  *** 

sed etiam equos pulchros 
habet. 

sondern auch schöne 
________________________. 

equus, equi, m. 
(Substantiv)  ** 

Quod dives est, plurimum 
potest.  

Weil er reich ist, _________________ 
______________________________. 

(plurimum) posse, possum 
(Verb)  * 

Itaque liberi filiae 
Aureliae avum timent. 

__________________________ 
fürchten die Kinder seiner Tochter 
Aurelia den Großvater. 

itaque 
(Adverb)  *** 

Senatores Aurelium magis 
timent. 

Die Senatoren fürchten Aurelius 
_________________________. 

magis 
(Adverb)  * 



Lektion 8 – Kontextbasierte Wortschatzeinführung 

2 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Sed servi dominum 
maxime timent. 

Aber __________________________ 
fürchten die Sklaven ihren Herrn. 

maxime 
(Adverb)  - 

Aurelio hortus maxime 
placet. 

__________________________ gefällt 
Aurelius sehr. 

hortus, horti, m. 
(Substantiv)  - 

Neque comprehendit 
hortum liberis non 
placere. 

Er begreift ______________________, 
dass der Garten den Kindern nicht 
gefällt. 

neque 
(Konjunktion)  * 

„Venite mecum“ inquit 
„in hortum, liberi!“ 

__________________________: 
„Kommt mit mir in den Garten, Kinder!“ 

inquam / inquit 
(Verb)  

(in die wörtliche Rede 
eingefügt) 

 * 

Tum liberi avum rogant: Da ________________________ die 
Kinder ihren Großvater: 

rogare, rogo 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 * 

„Cur in hortum tecum 
properare debemus?“ 

„Warum müssen wir mit dir in den 
Garten ______________________?“ 

properare, propero 
(Verb)  ** 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Avus respondet: 
Der Großvater 
_________________________ ihnen: 

respondere, respondeo 
(Verb)  * 

„Rogatisne? Parete et 
venite mecum!“ 

„Ihr fragt? Gehorcht und kommt 
__________________________!“ 

mecum 
(Redewendung) 

 
- 

Subito asinus in via est. 
Plötzlich steht 
____________________auf dem Weg. 

asinus, asini, m. 
(Substantiv) 

 
*** 

Avus asinum capit: 
Der Großvater 
_______________________ den Esel: 

capere, capio 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

* 

„Ex me quaero“ inquit 
„cur asinus hic stat? Quid, 
asine, hic quaeris? 

„Ich ______________________ mich“, 
sagt er, „warum steht der Esel hier?  
Esel, was _________________du hier? 

quaerere, quaero 
(Verb)  

 

* 
(Subjekt) + [ex] + 

[Ablativobjekt] + [Prädikat] 
 

(Subjekt) + [Akkusativobjekt] + 
[Prädikat] 

Neque aquam neque 
herbas tibi praebeo. 

Ich gebe dir ____________________ 
Wasser ____________________Gras. 

neque … neque 
(Konjunktion) 

 
* 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Nihil tibi praebeo.“ Ich ________________________ dir 
nichts.“ 

praebere, praebeo 
(Verb) 

(Subjekt) + [Dativobjekt] 
+ [Prädikat] 

 

*** 

Liberi etiam asinum 
comprehendunt  

Auch die Kinder 
_______________________ den Esel 

comprehendere, 
comprehendo 

(Verb) 
(Subjekt) + 

[Akkusativobjekt] + 
[Prädikat] 

 

- 

et reprehendunt: „Hic 
stare tibi non licet.“ Sed 
asinus nihil comprehendit. 

und ________________________ ihn: 
„Du darfst hier nicht stehen.“ Aber der 
Esel versteht nichts. 

reprehendere, reprehendo 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

- 

Denique liberi et avus 
amittunt et Aurelius dicit: 
„Asine stulte!” 

__________________________ lassen 
ihn die Kinder und der Großvater los und 
Aurelius sagt abschätzig: „Dummer Esel!“ 

denique 
(Adverb) 

 
** 
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Lektion 9 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Aurelius doctus est, nam 
libros multos non ignorat. 

Aurelius ist gebildet, 
_______________________ er kennt 
viele Bücher (sehr) genau. 

nam 
(Konjunktion) 

 
* 

Si liberi ludunt, _______________________ die Kinder 
spielen, 

si 
(Subjunktion) 

 
* 

avus laborat, ________________________ der 
Großvater, 

laborare, laboro 
(Verb) 

 
** 

quod censet liberos non 
ludere debere. 

weil er meint, dass Kinder nicht 
________________________ sollen. 

ludere, ludo 
(Verb) 

 
*** 

Censet enim gaudium non 
romanum esse, 

Er ________________________ 
nämlich, dass Freude unrömisch ist, 

censere, censeo 
(Verb) 

(Subjekt) + [AcI] + [Prädikat] 

 
** 

quod Cato solum officium 
virtutem Romanorum 
putat.  

weil Cato nur die Pflichterfüllung für 
________________________ der 
Römer hält. 

virtus, virtutis, f. 
(Substantiv) 

 
* 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Ita putat officium suum 
esse liberos 
reprehendere, 

 
So ________________________ er, 
dass es seine Pflicht sei, die Kinder zu 
tadeln, 

 
 
 

putare, puto  
(Verb) 

 

* 

(Subjekt) + [Akk.obj.] +  
[Akk.obj.] + [Prädikat] 

(Subjekt) + [AcI] + [Prädikat] 

quia libenter ludunt 
neque laborant. 

weil sie ________________________ 
spielen und nicht arbeiten. 

libenter 
(Adverb) 

 
- 

Liberi ignorant  
Die Kinder 
________________________, dass 

(non) ignorare, ignoro 
(Verb) 

(Subjekt) + [AcI] + [Prädikat] 

 
- 

scriptorem Catonem diu 
mortuum esse, 

der Schriftsteller Cato (schon) 
________________________ tot ist, 

diu 
(Adverb) 

 
* 

sed non ignorant 
Catonem mortuum esse. 

aber sie wissen genau, dass Cato 
________________________ ist. 

mortuus, a, um 
(Adjektiv) 

 
** 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Itaque avum rogant: „Cur 
officium virtus romana 
est? 

Daher fragen sie ihren Großvater: 
Warum ist 
____________________________ 
eine römische Tugend? 

officium, officii, n. 
(Substantiv) 

 

* 

Constat Romanos 
gaudium,  

Es steht fest, dass die Römer 
_________________________ lieben, 

gaudium, gaudii, n. 
(Substantiv) 

 
** 

non iram amare.“ aber _________________________ 
nicht mögen. 

ira, irae, f. 
(Substantiv) 

 
* 

Avus: „Minime! Constat 
Romanos virtutem amare,  

Der Großvater antwortet entrüstet: 
„Nein! _________________________, 
dass die Römer die Tapferkeit lieben,  

constat 
(Verb) 

(Subjekt) + [AcI] + [Prädikat] 

 
* 

qoud Cato dicit Romanos 
virtutem amare. 

weil Cato sagt, dass die Römer die 
Tapferkeit 
_________________________. 

amare, amo 
(Verb) 

(Subjekt) + [Akkusativobjekt] 
+ [Prädikat] 

 

* 

Vir vere romanus sum, 
nam virtutem amo. 

Ich bin ein echt 
_________________________ Mann, 
denn ich liebe die Tapferkeit. 

romanus, a, um – 
Romanus, i, m. 

(Adjektiv oder Substantiv) 

 
* 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Si Augustus imperator 
iubet Romanos cum 
hostibus pugnare, 
pugnamus. 

Wenn Kaiser Augustus 
_________________________, dass 
die Römer gegen ihre Feinde kämpfen 
sollen, kämpfen wir. 

iubere, iubeo 
(Verb) 

(Subjekt) + [AcI] + [Prädikat] 

 

* 

Tamen pacem amamus! _________________________ lieben 
wir den Frieden! 

tamen 
(Konjunktion) 

 
* 

Facimus omnia, ut pax 
firmetur. […]” 

Wir _________________________ 
alles, um den Frieden zu sichern. […]“ 

facere, facio 
(Verb) 

(Subjekt) + [Akkusativobjekt] 
+ [Prädikat] 

 

* 
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Lektion 10 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Selicius: „Ubi servus 
servaque sunt? 

Selicius schimpft: „Wo sind der Sklave 
_________________________ die 
Sklavin? 

-que 
(Konjunktion) 

 
* 

Ii numquam adsunt,  
_________________________ sind 
sie da, 

numquam 
(Adverb) 

 
* 

si id cupio. wenn ich 
_________________________ will. 

is, ea, id 
(Personalpronomen; 

Demonstrativpronomen) 

 
* 

Quis eques hic est? 
Wer ist hier 
_________________________? 

eques, equitis, m. 
(Substantiv) 

 
* 

Quis ergo dominus est? 
Servi, properate!“ 

Wer ist ______________________ 
der Herr? Sklaven, kommt sofort!“ 

ergo 
(Konjunktion) 

 
* 

Currunt et Gallus: „Care 
domine,  

Sie laufen herbei und Gallus fragt: 
„_________________________ Herr, 

carus, a, um 
(Adjektiv) 

 
** 

quid facere debemus?“ _________________________ sollen 
wir machen?“ 

quid 
(Interrogativpronomen) 

 
- 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Selicius: „Currite ad 
forum! 

Selicius herrscht sie an: „Lauft zum 
_________________________! 

forum, fori, n. 
(Substantiv) 

 
* 

Emite panem! Kauft _________________________! 
panis, panis, m. 

(Substantiv) 

 
* 

Tum mercatorem 
Persicum quaerite, qui 
ornamentum 

Sucht dann nach dem Händler 
Persicus, der 
_________________________ 

ornamentum, ornamenti, 
n. 

(Substantiv) 

 
- 

et texta varia vendit. und _________________________ 
Stoffe verkauft. 

varius, a, um 
(Adjektiv) 

 
** 

Mihi toga nova, 
Ich brauche eine neue 
_________________________ 

toga, togae, f. 
(Substantiv) 

 
*** 

liberis tunicis novis opus 
est. 

und die Kinder brauchen 
_______________________ Tuniken. 

novus, a, um 
(Adjektiv) 

 
* 

Emite texta idonea!” 
Kauft _________________________ 
Stoffe!“ 

idoneus, idonea, idoneum 
(Adjektiv) 

 
*** 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Gallus: „Idonea? Quid 
dicis? Id non intellego.“ 

Gallus fragt ratlos: „Geeignet? Was 
meinst du? Das 
_________________________ ich 
nicht.“ 

intellegere, intellego  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

* 

„Nonne intellegis? Mihi 
veste nova opus est,  

Du verstehst mich nicht? Ich brauche 
neue _________________________,  

vestis, vestis, f. 
(Substantiv) 

 
** 

quae equite digna est. 
die einem Ritter (eques) 
_________________________ ist. 

dignus, a, um + Ablativ 
(Adjektiv) 

 
* 

Intellegitisne?“ „Minime“, 
Asia respondet. 

Versteht ihr?“ 
„_____________________________“, 
antwortet Asia. 

minime 
(Adverb) 

 
- 

„O dei, date mihi alios 
servos! 

„Oh Götter, gebt mir 
_______________________ Sklaven! 

alius, alia, alium 
(Adjektiv) 

 
* 

Toga equite digna est, si 
populus pretium togae 
intellegit. 

Eine Toga ist einem Ritter würdig, 
wenn das Volk 
_________________________ der 
Toga sieht. 

pretium, pretii, n. 
(Substantiv) 

 

** 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Itaque vos moneo, Daher _________________________ 
ich euch, 

monere, moneo 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

** 

ut profecto texta cara 
vendatis. 

dass ihr ________________________ 
teure Stoffe kauft. 

profecto 
(Adverb) 

 
*** 

Ecce pecuniam!” 
Hier ist 
_________________________!” 

pecunia, pecuniae, f. 
(Substantiv) 

 
* 

„Cupidi parendi sumus, 
domine.“ 

Wir sind ________________________ 
darauf, dir zu gehorchen, Herr.“ 

cupidus, a, um + Genitiv 
(Adjektiv) 

 
** 

„Hah, cupiditas parendi? 
Minime puto. 

„Hah, _________________________ 
zu gehorchen? Das glaube ich 
keineswegs.  

cupiditas, cupiditatis, f. 
(Substantiv) 

 
*** 

Nolite verba mea 
neglegere! Aliter vos 
puniendi cupidus sum.” 

Wehe, wenn ihr meine Worte  
_____________________________! 
Andernfalls bin ich gierig (scharf) 
darauf, euch zu bestrafen.“  

neglegere, neglego 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

*** 
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Lektion 11 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Marcus: „Ave, nobis 
fabulam narras?“ 

Marcus: „Großvater, erzählst du uns 
_________________________?“ 

fabula, fabulae, f. 
(Substantiv)  ** 

Avus: „Fabulam vobis 
libenter narro.“ 

Der Großvater antwortet: „Ich 
_________________________ euch 
gern eine Geschichte.“ 

narrare, narro  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 ** 

M: „De quo fabula agit?“ 
Marcus fragt aufgeregt: „Wovon 
_________________________ die 
Geschichte?“ 

agere, ago 
(Verb)  * 

A: „Exspecta! – Olim rex 
erat,  

Der Großvater antwortet unwirsch: 
„Warte doch ab! – Es war einmal 
_________________________, 

rex, regis, m. 
(Substantiv)  * 

qui non cupiebat filiam 
suam liberos parere.” 

der wollte nicht, dass seine Tochter 
Kinder ________________________.“ 

parere, paro  
(Verb) (Subjekt) + 

[Akkusativobjekt] + 
[Prädikat] 

 ** 

M: „Cur id non cupiebat? 
Haud fida erat?“ 

Marcus unterbricht: „Warum wollte er 
das nicht? War sie nicht 
_________________________?“ 

fidus, fida, fidum 
(Adjektiv)  *** 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

A: „Minime. Virgo fida 
erat,  

Der Großvater erwidert: „Nein. Die 
_________________________ war 
treu, 

virgo, virginis, f. 
(Substantiv)  ** 

sed rex regno suo 
timebat.“ Paulla: „Cur?“  

aber der König fürchtete um seine 
_________________________.“ 
Paulla fragt neugierig: „Warum?“ 

regnum, regni, n. 
(Substantiv)  * 

A: „Oraculum notum 
dixerat liberos virginis 
novos reges futuros esse.” 

Der Großvater erklärt: „Ein 
_________________________ Orakel 
hatte gesagt, dass die Kinder der Frau die 
neuen Könige sein werden.“ 

notus, nota, notum 
(Adjektiv)  *** 

Gaia: „Sed filia geminos 
peperit, quamquam 
Vestalis erat. 

Gaia fügt hinzu: „Aber die Tochter bekam 
Zwillinge, _____________________ sie 
eine Vestalin war. 

quamquam 
(Subjunktion)  ** 

Sic Livius scriptor tradit.” _________________________ 
überliefert es der Historiker Livius.“ 

sic 
(Adverb)  * 

A: „Ita est. Sic Livius 
tradit. 

Der Großvater stimmt zu: „Richtig. So 
________________________ es Livius. 

tradere, trado 
(Verb)  * 

Itaque rex nepotes necare 
cupiebat. 

Daher wollte der König seine Enkel 
_________________________. 

necare, neco  
(Verb) (Subjekt) + 

[Akkusativobjekt] + 
[Prädikat] 

 *** 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Ergo ad servum fidum 
adit, pueros ei tradit, 

Also _________________________ er 
_______________________ übergibt 
ihm die Jungen und 

adire, adeo 
(Verb) 

 
* 

iubet ad flumen ire et 
befiehlt ihm, zum Fluss zu 
_________________________ und  

ire, eo  
(Verb) 

 
* 

pueros re vera necare. 
die Jungen (dort) 
________________________ zu töten. 

re vera  
(Kollokation) 

 
- 

Tum servus abit,  Daraufhin _______________________ 
der Sklave ______________________, 

abire, abeo  
(Verb) 

 
** 

sed pueros ad flumen non 
necat, sed …” 

aber am ________________________ 
tötet er die Kinder nicht, sondern …“ 

flumen, fluminis, n. 
(Substantiv) 

 
* 

M: „Flumen altum erat?”  
Marcus fragt dazwischen: „War der Fluss 
_________________________?“ 

altus, alta, altum 
(Adjektiv) 

 
* 

A: Marce, tace, narro. – 
Servus pueros in alveum 
ponit,  

Der Großvater reagiert genervt: „Marcus, 
sei still, ich erzähle. – Der Sklave 
_________________________ die 
Jungen in einen Bastkorb, 

ponere, pono  
(Verb) (Subjekt) + 

[Akkusativobjekt] + 
[Prädikat] 

 

* 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

quia cogitat alium eos 
servare et 

weil er denkt, dass ein anderer sie 
_________________________ und 

servare, servo  
(Verb) (Subjekt) + 

[Akkusativobjekt] + 
[Prädikat] 

 

* 

se mortem simulare 
posse.“ 

er ihren Tod 
_________________________ kann.“ 

simulare, simulo  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

*** 

P: „Servus stultus erat.“ 
A: „Re vera? Cur?“ 

Paulla wirft ein: „Der Sklave war 
_________________________.“ Der 
Großvater fragt: „Tatsächlich? Warum?“ 

stultus, stulta, stultum 
(Adjektiv) 

 
** 

P haeret:  Paulla _________________________:  
haerere, haereo 

(Verb) 

 
*** 

„Haud scio. … Servi … 
parere debent.” 

„Ich weiß ______________________. 
… Sklaven … sollen gehorchen.“ 

haud  
(Adverb)  * 

A: „Ita est, sed fabula 
demonstrat servum etiam 
regi resistere debere, si 
facta eius mala sint.“  

Der Großvater sagt: „Das stimmt schon, 
aber die Geschichte 
_________________________, dass 
auch ein Sklave dem König Widerstand 
leisten muss, wenn dessen Taten 
schlecht sind.“  

demonstrare, demonstro 
(Verb) 

(Subjekt) + [AcI] + 
[Prädikat] 

 

*** 
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Lektion 12 

Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

In antiquo tempore gens 
Romana parva erat.  

In _________________________ Zeit 
war das römische Volk klein. 

antiquus, antiqua, 
antiquum 
(Adjektiv) 

 ** 

Postquam Romulus 
fratrem necavit, 

_________________________ 
Romulus seinen Bruder getötet hatte,  

postquam + Perfekt 
Indikativ 

(Subjunktion) 
 * 

urbem novam cum amicis 
aedificavit. 

_________________________ er 
zusammen mit seinen Freunden eine 
neue Stadt. 

aedificare, aedifico, 
aedificavi  

(Verb) 
(Subjekt) + 

[Akkusativobjekt] + 
[Prädikat] 

 *** 

Ii duxerunt Diese _________________________, 
dass 

ducere, duco, duxi  
(Verb) 

(Subjekt) + [Akk.obj.]  * 

[AcI] + [Prädikat] 

Romulum solum regem 
bonum esse posse.  

(nur) Romulus 
_______________________ ein guter 
König sein könnte. 

solus, sola, solum 
(Adjektiv)  * 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Itaque Romulum regem 
urbis fecerunt.  

Daher machten sie Romulus zum König 
über _________________________. 

urbs, urbis, f. 
(Substantiv)  * 

Sed amici quoque tristes 
erant,  

Aber _________________________ 
waren auch traurig, 

amicus, amici, m. 
(Substantiv)  * 

quod sine uxoribus vivere 
debebant. 

weil sie ohne Ehefrauen 
_______________________ mussten. 

vivere, vivo, vixi 
(Verb)  * 

Genti Romanorum enim 
parum mulierum erat. 

Zum _________________________ 
der Römer gehörten nämlich zu wenig 
Frauen. 

gens, gentis, f. 
(Substantiv)  * 

Ergo Romulus multum 
deliberabat et 

Also _________________________ 
Romulus viel und  

deliberare, delibero, 
deliberavi 

(Verb) 
 - 

multum dicebat: sagte _________________________:  
multum 
(Adverb)  * 

„Unus genti meae adesse 
possum. 

„Ich kann als _____________________ 
meinem Geschlecht helfen. 

unus, una, unum 
(Indefinitpronomen)  * 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Et sine muliere vivere 
mihi non placet.” 

Mir gefällt es (ja) auch nicht, 
___________________ Frau zu leben.“ 

sine + Ablativ 
(Präposition)  * 

Denique dolum invenit: 
Romani ludos magnos 
paraverunt et 

Schließlich ersann er eine List: Die Römer 
______________________ große 
Spiele ______________________ und 

parare, paro, paravi  
(Verb) (Subjekt) + 

[Akkusativobjekt] + 
[Prädikat] 

 * 

Sabinos cum uxoribus 
eorum invitaverunt. 

_________________________ die 
Sabiner mit ihren Ehefrauen 
_________________________. 

invitare, invito, invitavi 
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

*** 

Postquam gens 
Sabinorum fines urbis 
intravit, 

Nachdem der Stamm der Sabiner 
_________________________ der 
Stadt betreten hatte, 

finis, finis, m. 
(Substantiv) 

 
* 

Romani equis suis 
advolaverunt et 

_________________________ die 
Römer auf ihren Pferden 
________________________ und 

(ad-)volare, volo, volavi 
(Verb) 

 
* 

uxores Sabinorum 
rapuerunt. 

_________________________ die 
Ehefrauen der Sabiner. 

rapere, rapio, rapui  
(Verb) 

(Subjekt) + 
[Akkusativobjekt] + 

[Prädikat] 

 

* 
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Kontext (lat.) Kontext (dt.) 
Grundform und 

gramm. Informationen 
Bedeutung F 

Sabini autem irati erant et 
clamaverunt: „Bellum 
contra Romanos infidos 
geramus!“ 

Die Sabiner waren aber zornig und riefen 
(aufgebracht): „Lasst uns Krieg 
_________________________ die 
treulosen Römer führen!“ 

contra + Akkusativ 
(Präposition) 

 

* 

Ita milites in fines 
Romanorum duxerunt et 
bellum diu gerebant  

So führten sie ihre Soldaten in das Gebiet 
der Römer und führten lange 
_________________________ 

bellum, belli, n. 
(Substantiv) 

 
* 

tamquam Graeci contra 
Troianos. 

_________________________ die 
Griechen gegen die Trojaner. 

tamquam 
(Adverb) 

 
* 

 



Vorlektion 

1 
 

0 – Einführung in den Wortschatzerwerb 

Wenn man Sprachen lernt, lernt man vor allem viele neue Wörter. Aber auch in deiner 
Muttersprache lernst du jeden Tag neue Wörter kennen, ohne dass dir das bewusst ist. 
Doch was ist eigentlich ein Wort? 
 

Die Form von Wörtern  
Wenn ein Wort gesprochen oder geschrieben wird, nimmt es jeweils eine bestimmte 
Form an. Diese Formen werden in unserem Gedächtnis an unterschiedlichen Orten 
gespeichert. Deswegen ist es wichtig, dass du neue Wörter sprichst und schreibst, 
damit du sie dir besser merken kannst.  
Das ist vor allem dann sehr wichtig, wenn sich Aussprache und Schreibweise deutlich 
voneinander unterscheiden, z. B. bei „aber“ oder „Reparatur“, die oft eher wie „aba“ 
oder „Reperatur“ gesprochen werden.  
 
 

 1 Nenne weitere Wörter, die sich in Form und Aussprache unterscheiden. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Die Bedeutung von Wörtern  
An was wir denken, wenn wir von einem Wort hören, hängt von unserem Umfeld und 
Vorwissen ab. Wer vor 2000 Jahren im römischen Reich lebte, hatte von einigen Dingen 
ganz andere Vorstellungen (Konzepte) als wir heute. Deswegen ist es immer wichtig, 
sich bei neuen Wörtern auch zu fragen, was sie im Kontext bedeuten.  
 

 2 A Woran denkst du, wenn du „Haus“ liest? Kreuze das passende Bild an. 
 

                
 

2 B Woran dachte wohl ein Römer, als er domus (Haus) las?   
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 2 C Woran denkst du, wenn du „Familie“ hörst? Kreuze das passende Bild an. 
 

 
 
 

Ein Römer dachte bei dem Wort familia allerdings an diese Personen: 
 

     
      avus (+ avia)   (filia +) mater + pater  filia + filius          servus      serva 
 
 
 

Zusammenfassung: Wörter sind Wissensmagnete  
Nun weißt du, dass Wörter Formen und Bedeutungen haben und dass du beim Lernen 
eines Wortes sehr viel über dieses Wort wissen solltest, damit du es dir besser und vor 
allem für immer merken kannst. Aber das Gute ist, dass du dazu dein Wissen, also dir 
bekannte Wörter benutzt. Daher kann man Wörter auch als Wissensmagnete 
verstehen: Sie ziehen neues Wissen und neue Wörter an, stoßen aber auch 
Unbekanntes ab, wenn du es nicht verknüpfen kannst.  
 
Das Wort „Rom“ ist bei dir vielleicht mit diesen Vorstellungen verknüpft: 
 
 
 
 
 

Und im Lateinunterricht kommen dann  
vielleicht diese Vorstellungen hinzu: 
 

 
 
 
Wichtig ist immer nur, wie du neue Wörter und Vorstellungen mit dem verknüpfst, was 
du schon weißt und kannst.
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1 – Wörternetze im Kopf 

Mithilfe des letzten Arbeitsblattes hast du dir Gedanken über die Form und 
die Bedeutung von Wörtern gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wie 
Wörter auch genannt wurden? – Richtig, Wissensmagnete.  

 

 1 Erkläre dies hier noch einmal in deinen eigenen Worten. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Das ist selbstverständlich nur ein Bild. Kein Mensch hat Magnete im Kopf! Doch was 
haben wir eigentlich im Kopf, wenn wir an Wörter denken?  
 

 2 Schreibe in zwei Minuten alles auf, was dir bei dem Wort „Hund“ einfällt. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 3 Sortiert gemeinsam eure Notizen.  

 3 A Erklärt euch gegenseitig Eure Notizen.  
3 B Ordnet die Notizen so um den Begriff „Hund“ an, dass ein Netz mit möglichst 
vielen Verzweigungen entsteht. 
  

Hund 
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Ein Wörternetz zu „Hund“ könnte z. B. so aussehen: 

 
Je dicker die Linien sind, desto besser kann man sich an diese Dinge erinnern, weil sie besonders 

stark verknüpft sind. Sie fallen einem dann auch zuerst ein. 
 

Dieses Wörternetz ist einzigartig, weil jeder von uns eigene Erfahrungen gemacht hat 
und unterschiedliche Dinge weiß. Es gibt also kein „richtiges“ Wörternetz. Aber jedes 
Wörternetz zeigt, wie wir einzelne Wörter im Kopf „verankern“, d.h. wie wir sie uns 
merken, und mit welchen Hilfen wir sie „abrufen“ können.  
 

 4 Ordne die „Anker“ aus dem Beispiel und aus deinem Wörternetz den 
Kategorien in der Tabelle zu. 

Fühlen und 
Anfassen 

In Sätze einbetten Erleben Bildlich vorstellen 

 
 
 
 
 

   

Übersetzen 
Bezeichnen und 

Gruppieren 
Rechtschreibung 
und Grammatik 

Klang 
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2 – Wörter lernen und behalten: Ordnungsprinzipien 

Das Lernen und vor allem das Behalten von Informationen ist kein Selbstläufer, 
sondern bedeutet Arbeit. Ein Wort, d.h. eine Information, sollte im Kopf mit anderen 
Wörtern verknüpft sein, damit du das Wort im Gedächtnis wiederfinden kannst. Diese 
Vernetzung haben wir schon mit dem Wörternetz zum Begriff „Hund“ nachgeahmt.  
 

Wichtig ist jedoch, dass du beim Lernen die einzelnen Informationen bewusst ordnest, 
damit du für dich sinnvolle Verknüpfungen zwischen den Informationen anlegst. 
Mögliche Ordnungsprinzipien können folgende sein: 
 
 

Ordnungsprinzip Beispiele 

Satz (Kontext) 
Einen Hund zu haben, bedeutet Verantwortung zu 

übernehmen. 

Persönlicher Bezug Mein Hund beschützt mich nachts immer. 

Bildliche Vorstellung 
 

Wortfeld Hund, bellen, beißen, Gassi gehen, Welpe 

Oberbegriff  
und Unterbegriffe 

Oberbegriff: Tier (Hund, Katze, Maus) 
Unterbegriff: Rasse (Pudel, Dackel, Dalmatiner) 

Synonym  
und Antonym 

Synonyme: groß, riesig, monströs 
Antonym: groß – klein, lieb – böse 

Wortfamilie und 
Wortzusammensetzungen 

Hundeleine, Hundesteuer, Wachhund 

Klangähnlichkeiten  
und Reim 

Schwund, Hund, und, rund 

Wortspielereien Der Schwanz wedelt mit dem Hund. 
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 1 Wähle ein eigenes Beispiel. 
1 A Schreibe möglichst viele Begriffe auf, die zu dem Wort passen.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
1 B Wende möglichst viele Ordnungsprinzipien an. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

  2 Nutzt die Ordnungsprinzipien für lateinische Wörter, die ihr schon kennt. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Beispiel Ein übergeordneter Begriff „zieht“ untergeordnete Wörter an. 
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2 – Wörter lernen und behalten: Lernprinzipien 

Das bewusste Ordnen und Verknüpfen neuer Wörter mit bekannten Informationen ist 
leider noch keine Garantie, dass du die Wörter nicht mehr vergisst. Gerade im 
Lateinunterricht ist das Behalten der Wörter schwierig und macht Mühe, weil wir uns 
nicht auf Latein unterhalten und daher die lateinischen Wörter insgesamt seltener 
verwenden. Umso wichtiger ist es, möglichst viele Lernprinzipien einzuhalten, damit 
du Erfolge beim Wortschatzerwerb und damit auch beim Übersetzen erlebst.  
 

Lernprinzipien, die vor dem Vergessen der Wörter schützen: 
 

• Präge dir neue Wörter möglichst mit mehreren Sinnen ein: hören, schreiben, 
sprechen, Bilder sehen oder selbst malen, Bewegung nachahmen. 

• Vernetze neue Wörter möglichst sinnvoll und vielfältig mit anderen, dir schon 
bekannten Wörtern oder Informationen (Wörter sind Wissensmagnete). 

• Benutze neue Wörter möglichst oft und in verschiedenen Zusammenhängen: 
Erst 10 bis 12 Wiederholungen helfen gegen das Vergessen, da die Lernpfade im 
Gehirn erst ausgetreten werden müssen. 

• Wiederhole die neuen Wörter am besten zeitlich verteilt: Eine Woche jeden Tag 
einmal 10 min zu lernen, ist besser als sieben Mal an einem Tag oder 70 min am 
Stück. 

• Wiederhole in immer größer werdenden Abständen, z. B. nach 10 min, nach vier 
Stunden, nach einem Tag, nach einer halben Woche usw. 

• Suche beim Abrufen der gelernten Wörter nach Zusammenhängen, in die du das 
Wort eingebettet hast (Ordnungsprinzipien beim Lernen).  

• Rufe dir die Situation ins Gedächtnis, in der du das Wort gelernt hast. 
 

 

 1 Wenn du das nächste Mal Vokabeln lernst, probiere mindestens drei der 
Lernprinzipien aus und begründe deine Entscheidung für diese drei.
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3 – Wörter und ihre Form(en) – Teil I 
Wenn du dir Wörter oder auch andere Informationen wirklich merken willst, solltest 
du möglichst viele verschiedene Ordnungsprinzipien verwenden. Nur so schaffst du in 
deinem Gedächtnis langfristig so gut „Ordnung“, dass du die Informationen wieder 
abrufen kannst.  
 

 1 Wiederholt gemeinsam, was ihr über Ordnungsprinzipien wisst. 
1 A Nenne vier Ordnungsprinzipien, mit denen du zuletzt dein Lernen unterstützt 
hast. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 1 B Erkläre sie deinem Partner.  
 

Zu Beginn der Wortschatzarbeit haben wir festgestellt, dass Wörter eine äußere Form 
und eine vom Kontext abhängige Bedeutung haben. Aber was kannst du eigentlich alles 
über die Form eines Wortes wissen? – Richtig, wie du es schreibst und sprichst. Für die 
Sprache Latein scheint dies einfach zu sein: Man schreibt ein Wort, wie man es spricht. 
Doch wie sprichst du audiunt, pulchra oder desinit? Und woher weißt du das? Gibt es 
Regeln zur Aussprache wie z. B. im Englischen oder Französischen? Und gibt es noch 
mehr Wissen über die Form(en) eines Wortes, das für dich dir beim Lernen, Üben, 
Behalten und Übersetzen hilfreich sein könnte?  
 

 2 A Tragt gemeinsam zusammen, was ihr bisher alles über Wörter wie cupere, 
donum, filia, curare und sed gelernt habt. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 2 B Was verraten euch die Angaben tacere, taceo bzw. emere, emo über die 
Aussprache von tacere bzw. emere? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 2 C Warum lernt ihr „servus, servi m.“ oder „domina, dominae f.“? Und wozu steht 
hinter bonus noch bona und bonum? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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 2 D Welche Formen würdet ihr bei verschiedenen deutschen Wörtern angeben, 
damit jemand, der Deutsch lernt, sich die Wörter besser merken kann? Nennt zwei 
Beispiele. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Neben der Schreibweise und der Aussprache kannst du also sehr viel über ein Wort 
wissen. Dieses Wortwissen gehört zur Formenlehre (Morphologie – Lehre von der 
Gestalt oder Form der Wörter). Es ist wichtig, damit du dir Aussprache, Genus, 
Deklination, Konjugation oder Wortart erschließen kannst. Außerdem kannst du so 
unbekannte Wörter aus dir bekannten Wörtern ableiten.  
Die Form des Wortes bietet oft auch einige Ansatzpunkte, um das Wort in dein 
vorhandenes Wissen einzuordnen.  

 3 Werde zum Formendetektiv. Erkläre, was dir die gegebenen Formen verraten 
und übersetze sie in der Grundform (Infinitiv, Nominativ).  

Beispiel: donare, dono – ist ein Verb, das erkennt man an der Endung -re und 
der zweiten Form, die auf -o endet („ich“). Es gehört zur a-Konjugation, weil vor 
dem -re ein „a“ steht. donare bedeutet „schenken“. 

puella, puellae – ____________________________________________________
______________________________________________________________________ 
malus, a, um – ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
timere, timeo – ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
in + Akk.   – ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

vident  – ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 4 Ordnet den lateinischen Beispielen die Begriffe Wortfeld, Wortart und 
Wortfamilie zu.  
audire, videre, venire 
emere, forum, vendere 
donare, donum 
puella, puer, vir 
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3 – Wörter und ihre Form(en) – Teil II 
Zwei Wortbildungsregeln werden dir immer wieder begegnen: die Bildung von 
Wörtern durch Zusammensetzen (Komposition) oder Ableiten (Derivation).  

Komposition – Zusammensetzung von Wörtern im Deutschen 
Das Kompositum (Plural: die Komposita) ist ein Wort, das aus mindestens zwei 
eigenständigen Wörtern zusammengesetzt ist. 

Beispiele: aus-steigen – Fahr-schule – Kranken-haus 

 1 Finde weitere Beispiele für deutsche Komposita. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

  2 A Zerlegt die deutschen Komposita in ihre Bestandteile. Erklärt die 
Wortbedeutung anhand der einzelnen Wörter. 

Schülerfahrt, Riesenrad, untertauchen, Schnellstraße, Büroleiter, 
Rotwein, Bushaltestelle 

 2 B Warum sind folgende Wörter keine Komposita? Begründet eure 
Entscheidung. 

Empfindlichkeit, verfahren, Mannschaft, beenden 

Komposition – Zusammensetzung von Wörtern im Lateinischen 
Im Lateinischen gibt es verschiedene Kompositionsformen. Die meisten Verbindungen 
bestehen aus einem Verb und einer Präposition oder aus einem Verb und einem 
Substantiv. 

Beispiel: ab + ducere  ab-duce-re 
ager + colere  agri-col-a 

 3 Zerlege die Wörter in ihre Teile und überlege, was die Komposita bedeuten 
könnten. 

advenire  – _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
apportare  – _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Lautveränderung bei der Bildung von Komposita 
Manchmal verändern sich die Vorsilben, wenn ein Kompositum gebildet wird. Einige 
Buchstaben gleichen sich im Klang an den Anfangsbuchstaben des Grundwortes 
(Simplex) an, z. B. bei convenire (cum + venire), damit das Kompositum leichter 
ausgesprochen werden kann. Manchmal verändern sich auch Buchstaben im 
Grundwort, z. B. incipere (in + capere).  

  4 Zerlegt die Wörter. 
4 A Aus welchen lateinischen Wörtern sind sie zusammengesetzt? 
4 B Erschließt euch die Bedeutung der Komposita. 

veridicus – ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
commovere – __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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3 – Wörter und ihre Form(en) – Teil III 

Zwei Wortbildungsregeln werden dir immer wieder begegnen: die Bildung von 
Wörtern durch Zusammensetzen (Komposition) oder Ableiten (Derivation).  

Derivation – Ableitung von Wörtern im Deutschen 
Wörter können von anderen Wörtern abgeleitet werden. Die Ableitungen (Derivate) 
bestehen aus einem Grundwort (Simplex) und einer Vorsilbe (Präfix) bzw. einer 
Nachsilbe (Suffix), z. B. Büch-lein, ver-legen, un-teil-bar.  
Manchmal können Wörter sogar mehrfach abgeleitet werden, z. B. Sterblichkeit: 
sterben (Verb)  sterblich (Adjektiv)  Sterblichkeit (Substantiv). 

 1 A Führt die Wörter auf ihr Grundwort (Simplex) zurück. 
Empfindlichkeit, Bürgerschaft, Gesinnung, untrennbar, 

ehrenhaft, Versammlung 

1 B Ordnet die Vor- oder Nachsilben aus 1 A passend zu. 

Präfix Suffix 

Derivation – Ableitung von Wörtern im Lateinischen 
Im Lateinischen gibt es vor allem typische Suffixe: -tor,-icus,-anus,-ilis,-ulus,-inus. 

Beispiel: orare („reden“)  ora-tor  der Redner 

  2 Findet mithilfe der Erklärungen für die Nachsilben die passende 
Übersetzung: 
1) Die Nachsilbe -ulus bedeutet, dass etwas verniedlicht wird.
2) Die Nachsilbe -anus bedeutet, dass etwas zu einer Eigenschaft umgewandelt wird.
3) Die Nachsilbe -tor bedeutet, dass eine Handlung zu einer handelnden Person wird.

vincere (siegen) vic - tor 
parvus (klein) parv - ulus 
Roma (Rom) rom - anus 
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4 – Wörter im Kontext 

Wenn du dir den Kontext eines Wortes, d.h. die anderen Wörter im Umkreis dieses 
Wortes, anschauen sollst, kann damit ein sehr enger Kontext oder auch ein sehr weiter 
Kontext gemeint sein.  

Schaust du jeweils nur nach dem Wort vor und hinter deinem Ausgangswort, dann ist 
der Kontext sehr eng. Für den Satz „Tandem liberi in Campum Martium veniunt.“ ergibt 
sich  

tandem + liberi | tandem + liberi + in | liberi + … 

 1 Setze das Beispiel bis zum Satzende fort. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 2 A Welchen Nutzen kann man aus diesem engen Kontextwissen ziehen? 

Kontext ist mehr! 
Doch eigentlich versteht man unter Kontext einen sehr viel weiteren Begriff. Das verrät 
dir schon der Wortteil „–text“ von Kontext. Man kann die Wörter nämlich auf 
verschiedenen Ebenen in ihrem Kontext betrachten:  

- auf der Ebene des Einzelsatzes: Tandem liberi in Campum Martium veniunt.

- auf der Ebene von mind. zwei zusammenhängenden Sätzen: Tandem liberi in

Campum Martium veniunt. Ibi magnam turbam vident, quod multi homines iam

adsunt.

- auf der Ebene eines Abschnittes: Tandem liberi in Campum Martium veniunt. Ibi

magnam turbam vident, quod multi homines iam adsunt. Puellae et pueri laeti

per campum currunt et carmina cantant.

- auf der Ebene eines Textauszuges oder eines Textes: in Lektion 4 aus VIVA

- auf der Ebene eines Buches (bzw. eines literarischen Werkes): im Lehrbuch VIVA



Lektion 4 

2 

2 B Beschreibt, was ihr über liberi erfahrt, wenn ihr euch den immer weiter 
werdenden Kontext des lateinischen Wortes anschaut. Beginnt mit der Ebene des 
Einzelsatzes.  

Ebene des Einzelsatzes: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ebene mehrerer Sätze: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ebene eines Abschnitts: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ebene des (gesamten) Textes: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ebene des Buches: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Bottom-up 
Dieses Vorgehen kann man als Bottom-up (von unten nach oben) bezeichnen. Du 
schaust dir ein Wort an, überlegst dir, was es im Kontext bedeuten könnte, und für 
diesen Kontext gehst du alle Kontextebenen durch. Das hört sich anstrengender und 
komplizierter an, als es ist! Du machst dies beim Lesen eines dir unbekannten Textes 
schon längst, ohne dass es dir bewusst ist. Denke z. B. an das letzte unbekannte Wort 
in einem Fachtext und wie du dir seine Bedeutung über den Kontext erschlossen hast. 
Allerdings hilft dir dieses Vorgehen nicht immer.  
Wenn du nur von unten nach oben vorgehst, kann es passieren, dass du etwas falsch 
verstehst und dies nicht mehr überprüfst. Das ist so, als wenn du den falschen 
Rechenweg in Mathematik einschlägst und am Ende deswegen bei einem falschen 
Ergebnis ankommst. Du hast dich einmal festgelegt und überprüfst das nicht mehr, weil 
du es für eine gute Entscheidung hältst. Wie kannst du das vermeiden?  

 3 Diskutiert, wie ihr das Bottom-up-Verfahren sinnvoll erweitern könnt. 
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Top-down 
Beim zweiten Vorgehen geht man von oben nach unten vor (Top-down). Erst wenn du 
beide Wege immer wieder gehst, kannst du dir die Bedeutung eines Wortes, Satzes, 
Abschnittes oder eines Textes wirklich gut erschließen. Das machst du beim Lesen 
eines Textes automatisch, selbst wenn du das gar nicht so richtig merkst. Du baust ein 
Verständnis für den Text auf, nicht das (einzig mögliche) Verständnis, da Verstehen 
sehr subjektiv ist. Womit du neue Informationen aus Texten vergleichst, hängt von 
deinem Vorwissen und deinen Erfahrungen ab.  

Top-down und Bottom-up beim Übersetzen 
Beim Übersetzen brauchst du das Wechselspiel aus Top-down und Bottom-up ständig, 
denn wie sollst du dir sonst den Inhalt eines unbekannten Textes in lateinischer 
Sprache erschließen?  
Das Top-down-Verfahren wendest du vor allem bei der Textvorerschließung an, um 
eine Erwartung an den Text aufzubauen, d.h. das Verstehen des Textes vorzubereiten. 
Dazu sammelst du alle Informationen rund um den Text, bevor du ihn zu lesen 
anfängst: Überschrift, Einleitung, vorhandene Abbildungen, Textsorte, erkennbare 
Schlüsselbegriffe, Hintergrundwissen zum Kontext (d.h. zu Zeit, Ort, Personen).  

 4 A Erprobt die Textvorerschließung am Zusatztext der Lektion 4. 

Überschrift 

Informationen  
aus der Einleitung 

Textsorte 

Schlüsselbegriffe 

Kontext 

 4 B Überlegt, wann ihr beim Übersetzen auf das Bottom-up-Verfahren 
zurückgreifen solltet. 



Lektion 5 

1 

5 – Wörter und ihre Funktion II – Teil I 

Du weißt inzwischen schon einiges über Wörter, z. B., dass dein Wissen über eine 
Wortbedeutung von deinen Vorstellungen zu diesem Wort abhängt. Erinnerst du dich 
noch an die Beispiele zu „Haus“ und „Familie“ in der Einführung zum 
Wortschatzwissen? – Lass uns nun mit einem ähnlichen Beispiel beginnen: Tisch. Alle 
Bilder zeigen Tische, doch welcher Tisch ist „tischiger“ als die anderen? Welcher Tisch 
entspricht mehr deinen Vorstellungen eines Tisches als die anderen Bilder?  

 1 Bewerte die Bilder mit einer Zahl von 1 bis 8. Die Zahl 1 steht für sehr „tischig“ 
und 8 für gar nicht „tischig“. 

Wir haben heute also eine Vorstellung (ein Konzept) davon, wie ein Tisch aussieht und 
was er „können“ muss, damit wir ihn Tisch nennen. Wir weisen dem Begriff Tisch also 
unbewusst bestimmte Merkmale zu, wenn wir einen Gegenstand als Tisch bezeichnen. 

 2 A Nennt Merkmale, die wir einem Tisch zuweisen. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Je mehr wir denken, dass ein Gegenstand diese Kernmerkmale erfüllt, desto eher 
geben wir ihm den Namen „Tisch“. Wir haben also eine prototypische (d.h. ideale) 
Vorstellung von einem Tisch in unserem Kopf.  

 2 B Diskutiert, ob das Bild einen Tisch darstellt. 
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5 – Wörter und ihre Funktion II – Teil II 

Wenn wir ein Wort hören oder lesen, haben wir meistens schnell eine Vorstellung 
davon, was sich dahinter verbirgt. Wenn du z. B. das Wort „Baum“ liest, denkst du 
vielleicht zuerst an einen Baum mit grünen Blättern und vielen Ästen. Dieser „Baum“ 
in deiner Vorstellung ist ein Prototyp, d.h. er ist deiner Erfahrung nach ein typischer 
Vertreter eines Baums. Diese Vorstellung oder Idee eines typischen „Baums“ nennt 
man Konzept. Nun haben wir diese Ideen nicht nur bei Gegenständen, sondern auch 
bei Tätigkeiten, z. B. beschreibt „laufen“ eine prototypische Bewegung. 

 1 A Der Prototyp „laufen“ steht im Zentrum der Zielscheibe. Je näher ein Wort am 
Zentrum steht, desto typischer ist es für „laufen“.  
Platziert mindestens sechs der folgenden Verben auf der Zielscheibe. 

schleichen, watscheln, rennen, gehen, sich beeilen, wanken, joggen, schlingern, 
schlendern, stürmen, spazieren gehen, flanieren, wandern, latschen 

laufen 
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Rondogramme 
Das deutsche Wort „laufen“ ist nicht nur ein Prototyp für eine bestimmte Form der 
Bewegung, sondern kann auch verschiedenes bedeuten, wenn sich der Kontext ändert. 
Diese Veränderung der Bedeutung kann man auch in einer Abbildung darstellen, die 
man Rondogramm nennt. 

1 B Formuliert die Sätze so um, dass die Aussage gleichbleibt, aber das Wort 
„laufen“ nicht verwendet wird.  

1 C Findet weitere Beispiele für Sätze mit dem Wort „laufen“. 

Polysemie 
Das Wort „laufen“ erhält demnach je nach Kontext eine etwas andere Bedeutung. 
Diese Erscheinung nennt man Polysemie (griech. poly – viel, sema – Zeichen = viele 
Bedeutungen).  

[laufen]

Der Tank 
läuft aus.

Ich laufe 
herum.

Die 
Anmeldefrist 
läuft noch.

Das Geschäft 
läuft gut.

Der Motor 
läuft.

?

?
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5 – Wörter und ihre Funktion II – Teil III 
Polysemie, die Mehrdeutigkeit eines Wortes, gibt es in allen Sprachen, also auch im 
Lateinischen. Deswegen ist es so wichtig, den Kontext eines Wortes zu beachten, und 
deswegen lernt ihr die neuen Wörter in Sätzen kennen. 

Ein gutes Beispiel für ein mehrdeutiges (polysemes) lateinisches Wort ist petere. 

 1 Übersetzt die lateinischen Beispiele mithilfe der angegebenen 
Kernbedeutung „anpeilen“. Hilfe findet ihr in eurem Buch.  

  2 Warum ist es für euch hilfreich zu wissen, dass es auch im Lateinischen 
mehrdeutige Wörter gibt?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

[anpeilen]

templum 
petit

aram 
petit

auxilium 
petunt

Romam 
petunt

amicum 
petit

?

Gallos 
petunt
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Funktionsverbgefüge im Deutschen und Lateinischen 
Manchmal ergeben Wörter zusammen eine andere Bedeutung als die Summe ihrer 
Teile. Im Deutschen nennen wir diese Erscheinungen Funktionsverbgefüge. Es handelt 
sich dabei um feste Wortgruppen, die aus einem Verb und Ergänzungen bestehen.  

Funktionsverbgefüge Art der Ergänzung Umschreibung mit einem Verb 
Das kommt nicht in Frage. 
 in Frage kommen

Präpositionalobjekt 
Das ist nicht möglich. 
möglich sein

Ich treffe eine Wahl. 
 eine Wahl treffen

Akkusativobjekt 
Ich wähle. 
 wählen

Weil du dir die Bedeutung kaum aus den einzelnen Wörtern herleiten kannst, musst 
du dir die Bedeutung der Wortgruppe aus dem Kontext erschließen.  

Ähnliches gibt es auch im Lateinischen. Daraus folgt für alle, die erfolgreich mit den 
Texten umgehen wollen, dass sie von Anfang an neue Wörter in Minikontexte oder 
Wortgruppen einbetten und so diese Wörter über verschiedene Kontexte lernen. 

  3 Bildet mit den Wörtern aus dem Pool sinnvolle Minikontexte. Wenn ihr 
nicht mehr alle Wörter kennt, schlagt sie im Lehrbuch nach. Achtet auf die 
Endungen. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 4 Beim Vokabellernen (L 5) solltest du gleich auch lat. Wörter miteinander 
verbinden.  
4 A Übersetze die Beispiele mithilfe des Lernwortschatzes. 
vitam amittit  
vi petit 
pugnare incipiunt   
cum gladiis pugnant  
populus pugnis gaudet  

4 B Finde zwei eigene Beispiele. Verknüpfe bekannte Wörter mit den neuen 
Vokabeln. 
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________

dare . videre . accipere . currere . desinere . esse . in . ad . per . 
fortuna . via . donum . frater . vir . templum . homo . ara . forum 
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6 – Wörter und ihre Funktion III 

Beim letzten Arbeitsblatt hast du den Begriff Funktionsverbgefüge kennengelernt. 
Dieser Begriff beschreibt in der deutschen Sprache eine bestimmte syntaktische 
Erscheinung, d.h. die Erscheinung bezieht sich auf den Satzbau (= Syntax). Es gibt noch 
eine weitere syntaktische Auffälligkeit im Deutschen: die Satzklammer. In deutschen 
Aussagesätzen muss das gebeugte (finite) Verb an zweiter Stelle im Satz stehen. 
Allerdings besteht ein Prädikat manchmal aus gebeugten (finiten) und nicht gebeugten 
(infiniten) Bestandteilen. Dann stehen die infiniten Teile des Prädikats – entweder das 
Präfix eines trennbaren Verbs, ein Verb im Infinitiv oder ein Partizip – am Ende des 
Satzes und „umklammern“ sozusagen den mittleren Teil des Satzes.  

 1 Markiere im Beispieltext zur Säkularfeier jeweils die Bestandteile der 
Satzklammer.  

Beispiel: Die Säkularfeier dauert drei Tage lang an. 

Sie wird von Kaiser Augustus veranstaltet, weil er während der Bürgerkriege 

einen Eid geleistet hat, eine Säkularfeier auszurichten, sobald er den Frieden im 

gesamten römischen Reich wiederhergestellt hätte. Inzwischen übt er seine 

Herrschaft uneingeschränkt über das Imperium Romanum aus und die Gegner 

seiner Herrschaftsform – der Prinzipat: der Erste (princeps) herrscht allein – 

machen sich keine Hoffnung mehr, dass die alte Regierungsform (res publica 

libera) wieder in Kraft tritt. Sie haben nicht die Macht, den Kaiser zur 

Rechenschaft zu ziehen. Also feiern auch die ehemaligen Gegner von Augustus 

bei der Säkularfeier mit.  

 2 Schreibt alle acht Funktionsverbgefüge des Textes in ihrer Grundform 
(Infinitiv) heraus und umschreibt sie, wenn möglich, mit nur einem Verb. 
1.____________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________
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Was nützt dir dieses syntaktische Wissen?  
Zunächst hilft es dir beim Verstehen des deutschen Satzbaus (Syntax). Die Regeln zur 
Syntax werden im Deutschunterricht nämlich nicht so genau besprochen, weil ein 
deutscher Muttersprachler diese Regeln unbewusst erlernt, wenn er Sprechen lernt. 
Er hat also ein Sprachgefühl entwickelt, wie die Wörter im Satz stehen sollten.  
Für den Lateinunterricht ist dieses Sprachgefühl oder aber das Verständnis für den 
deutschen Satzbau sehr wichtig, da du aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. 
Außerdem hilft dir dieses Wissen beim Wortschatzerwerb, da du nun verstehst, warum 
bei den Verben so viele Angaben im Lernwortschatz stehen. Denn auch das Lateinische 
kennt Funktionsverbgefüge und komplexe Verbstrukturen. Allerdings sind sie 
manchmal schwerer zu entdecken, weil die Satzstellung in der lateinischen Sprache 
relativ frei ist: Die Anordnung der Satzteile orientiert sich in der Regel an einer 
sinnvollen Reihung innerhalb der Leserichtung und nur das Prädikat steht häufig am 
Ende des Satzes.  

Komplexe Verbstrukturen im Lateinischen (Valenz des Verbs) 
Als komplexe Verbstruktur werden alle Konstruktionen bezeichnet, bei denen ein Verb 
durch weitere Wörter ergänzt wird: in periculo esse, vitam amittere, populis non parere 
cupere, pacem celebrare, cum Romanis pugnare, …  
Doch die Art der Ergänzung unterscheidet sich:  
− Modalverben (cupere – wollen) und Hilfsverben (esse – sein) benötigen eine

Ergänzung, weil sie selbst keine inhaltliche Aussage treffen.
− Vollverben benötigen entweder

 keine Ergänzung: currere – laufen,
 eine Ergänzung:

− pacem celebrare (Akkusativobjekt) – den Frieden feiern,
− cum Romanis pugnare (Präpositionalobjekt) – gegen die Römer kämpfen,

 zwei Ergänzungen: librum liberis dare (Akkusativ- und Dativobjekt) – den
Kindern ein Buch geben.

Man nennt diese Eigenschaft die Wertigkeit (Valenz) des Verbs: In Abhängigkeit von 
der Anzahl seiner notwendigen Ergänzungen ist ein Verb also null-, ein- oder 
zweiwertig.  

 3 Überlegt, wie ihr dieses Wissen beim Übersetzen nutzen könnt. 
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  4 A Unterstreicht im Text die gebeugten (finiten) Verbformen einfach. 
4 B Unterstreicht die Verbergänzungen doppelt. Die passenden Ergänzungen findet 
ihr leichter, wenn ihr die deutsche Verbbedeutung zu Hilfe nehmt. 

Gallus erzählt voll Bewunderung von den Britanniern 

Gallus servus liberis de Britannia insula et Britannis narrat:  

„Britannia insula longe abest et Britanni viri magni sunt.  

Magna vi cum Romanis pugnant, quia alienis populis non parere cupiunt.  

Etiam Britanni gladiis pugnant, sed loricas non habent.  

In pugnis adversariis resistunt, dum humi iacent aut adversarii vitam amittunt.  

Adhuc cum Romanis pugnant, etiamsi hodie Augustus imperator pacem celebrat. 

Fortasse Romani clari in periculo magno sunt  …” 

narrare – erzählen; longe abesse – weit entfernt sein; alienus – fremd; lorica – der Brustpanzer;  
dum – solange bis; humi – am Boden; aut – oder; adhuc – immer noch; celebrare – feiern; periculum – die Gefahr 

4 C Beim Übersetzen benötigt ihr selbstverständlich auch das Subjekt. Umkreist alle 
Subjekte und übersetzt anschließend den Text. 

  5 Übertragt die deutschen Sätze ins Lateinische und umgekehrt. Kreuzt die 
Sätze an, bei denen sich die Konstruktion des Verbs in den beiden Sprachen 
unterscheidet.  
□ Kommt! Der Dichter ist da. ______________ _________ 
______________________________________________________________________
□ Carmen poetae me non delectat. ____       ____
_____________________________________________________________________
□ Die Priester opfern Tiere. ______ ____ 
_____________________________________________________________________ 
□ Das Volk hört dem Imperator zu. ____ ____ 
_____________________________________________________________________ 
□ Adversariis resistunt. _________ ____ 
_____________________________________________________________________ 
□ Freut ihr euch über die Spiele? ____ 
_____________________________________________________________________ 
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7 – Wiederholung: Fachsprache 

Langsam wirst du Experte für Wörter. Du weißt, dass Wörter eine Form und eine 
Funktion haben, die von ihrem Kontext abhängen. Außerdem hast du Einiges über 
Wörternetze, Ordnungs- und Lernprinzipien von Wörtern und Metasprache 
(Fachbegriffe) gelernt. Zuletzt hast du auch noch etwas über Wortbildung, Konzepte, 
Prototypen, Polysemie, Verbvalenz und die Bedeutung des Kontextes eines Wortes für 
die Worterschließung (und Übersetzung) erfahren. Du kannst stolz auf dich sein, weil 
du in kurzer Zeit sehr viel gelernt hast.  
Du weißt nicht mehr genau, was alle diese Begriffe bedeuten? Und du kannst dich auch 
nicht mehr genau an die Inhalte der langen Arbeitsblätter erinnern?  

Repetitio est mater studiorum! 

1 A Lies den Zusatztext aus Lektion 7 langsam durch.  
1 B Unterstreiche alle Verbindungswörter (Konnektoren), z. B. Adverbien (z. B. tum) 
oder Konjunktionen (z. B. et), die zwei Sätze inhaltlich miteinander verknüpfen.  
1 C Markiere im Text alle Substantive im Akkusativ Singular und im Genitiv.  

Nur ein Traum? 
1 

5 

9 

Ad tabernam stō et mātrem et patrem exspectō. Tum carrum mercātōris 

spectō. Iuxtā1 tabernam est. Videō nōn sōlum multās herbās siccās2, sed 

etiam frūmentum et … flammās? Ecce parvum3 incendium! Subitō ventī4 

incendium incitant – iam tōta taberna ārdet!  

Etiamsī adesse dēbeō, resistō. Timeō et trepidō5. Sed quid6 est? Nōnne 

vōcem mercātōris audiō? Iterum atque iterum auxilium petit. Nunc tandem 

aquam apportō, in tabernam currō, aquam in flammās fundō. Hīc corpora 

iacent – tōta familia mercātōris! Corpus ancillae ē tabernā trahō. Quod 

magnā vōce clāmō et sīgna dō, turba hominum ad tabernam venit …  

Posteā7 clāmōrem populī audiō: ≫Mārcus est salūs mercātōris et familiae! 

Mārcus vērē probus est! Salūtāmus tē, Mārce.≪ 
1 iuxtā + Akk.: neben – 2 siccus, a, um: trocken – 3 parvus, a, um: klein – 4 ventus, ī: Wind 

5 trepidāre: zittern – 6 quid: was? – 7 posteā: später 

1 D Bestimme die Grundform (Nominativ) von hominum (Z.10) und herbas (Z.2). 
____ 

 1 E Erkläre, wie du die Grundform herleiten kannst. 
____ 

______________________________________________________________________ 
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8 – Wiederholung: Ordnungsprinzipien beim Lernen 
Wenn du Wörter lernen willst, ist es immer hilfreich, so viele Verknüpfungen wie 
möglich für ein Wort zu finden oder auch neu aufzubauen (Wörternetz). So kannst du 
dir die Wörter nicht nur länger merken, sondern auch besser aus deinem Gedächtnis 
abrufen, wenn du beim Übersetzen nach einem Wort suchst. An den neuen Wörtern 
der Lektion 8 werden wir einige Ordnungsprinzipien noch einmal wiederholen. 
Dies sind die neuen Wörter der Lektion 8:  

1. Ober-/Unterbegriffe:
der Oberbegriff ist pecus – das Vieh 
ein Teil von pecus ist equus – das Pferd 
ein Teil von equus ist asinus – der Esel 

2. Ähnliche Bedeutungen (Synonyme):
inquit – er/sie/es sagt ist ähnlich zu dicit – er/sie/es sagt 
rogat Marcum – 
er/sie/es fragt Marcus 

ist ähnlich zu 
quaerit ex Marco – 
er/sie/es fragt Marcus 

capiunt asinum – 
sie packen den Esel 

ist ähnlich zu 
comprehendunt asinum – 
sie ergreifen den Esel 

praebeo tibi gladium – 
ich gebe dir ein Schwert 

ist ähnlich zu 
do tibi gladium – 
ich gebe dir ein Schwert 

properant – sie eilen ist ähnlich zu currunt – sie rennen 
itaque – deshalb ist ähnlich zu ita – so, also  
denique – schließlich, zuletzt ist ähnlich zu tandem – endlich 

3. Gegensätzliche Bedeutungen (Antonyme):
rogamus avum – wir fragen 
den Großvater 

ist ein Gegensatz zu 
respondemus avo – wir 
antworten dem Großvater 

habes donum – du hast ein 
Geschenk 

ist ein Gegensatz zu 
cupis donum – du wünschst 
dir ein Geschenk 

neque – und nicht ist ein Gegensatz zu et – und 
neque – aber nicht ist ein Gegensatz zu sed – aber 

4. Wortfamilie:
magnus – groß  magis – mehr + maxime – am meisten, sehr, besonders

prehendere – ergreifen  comprehendere – ergreifen, begreifen 
reprehendere – festhalten, tadeln 

rogare | magis | respondere | maxime | inquit | mecum | habere | equus | posse 
| asinus | capere | pecus | quaerere | itaque | praebere | neque | 

comprehendere | denique | reprehendere | hortus | properare 
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5. Wortherkunft (Etymologie):
posse – können ist aus potis + esse – mächtig sein entstanden 

 potis sum – ich bin mächtig = ich kann etwas
 verkürzt zu einem Wort pot-sum, doch das hört sich seltsam an

 Buchstabenangleichung
pos-sum (das „t“ wird (nur) vor dem „s“ zu
einem „s“)

 so ergibt sich das
Präsens

pos-sum, pot-es, pot-est, pos-sumus, pot-
estis, pos-sunt

6. Wortfeld: Landleben
hortus – der Garten | herba – die Pflanze | pecus incitant – sie treiben das Vieh an |
pecus habet – er besitzt Vieh | equus – das Pferd | asinus – der Esel | …

7. Satz und Kontext:
Venite mecum ad equos! – Kommt mit mir zu den Pferden!

8. Bildliche Vorstellung:

 1 A Nutzt möglichst viele dieser und weiterer Ordnungsprinzipien, um die 
neuen Wörter (L8) mit euch schon bekannten Wörtern der Lektionen 1 bis 7 zu 
verknüpfen. Notiert Eure Ideen auf einem Extrablatt. 

 1 B Vergleicht sie mit einem anderen Paar. 
1 C Erstellt ein Wörternetz zum Leben in der antiken Großstadt Rom. 

Ihr dürft alle Informationen in das Netz einbauen, die euch helfen, das antike Rom 
besser zu verstehen und möglichst viele lateinische Wörter zu merken. Ihr könnt also 
Bilder malen, Formen zeichnen, deutsche oder lateinische Wörter nutzen und ganze 
Sätze formulieren. Am Ende solltet ihr mindestens 15 Informationen zu diesem Thema 
zusammengetragen haben.  
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9 – Wiederholung: Konzepte 

Du erinnerst dich bestimmt noch an die Frage, welcher Tisch besonders „tischig“ ist. 
Du hast dabei gelernt, dass es Prototypen, also ganz typische Erscheinungen für einen 
Tisch, aber auch seltsame Abweichungen gibt, die wir immer noch als Tisch verstehen. 
Unser Konzept (unsere Vorstellung) von einem Tisch besteht also aus bestimmten 
Merkmalen, die ihn zu einem Tisch werden lassen. Das gilt auch für andere Wörter, 
z. B. Tätigkeiten (Verben). Das Problem ist nur, dass sich diese Konzepte, vor allem von
abstrakten Begriffen, manchmal je nach Kultur unterscheiden. In Lektion 9 gibt es drei
Lernwörter, die man sich deshalb genau anschauen muss: officium, romanus, virtus.

Beginnen wir mit dem scheinbar einfachen Wort romanus. Es steht so im 
Lernwortschatz: Romanus, a, um – römisch und Romanus, i – Römer  

 1 A Begründe, warum das Wort zweimal aufgeführt ist. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
1 B Im Wörterbuch findest du beide Wörter unter dem Eintrag „Roma“. Warum? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  1 C Diskutiert, was es in der Antike heißt, ein Römer oder eine Römerin zu 
sein? Was bedeutet, „du bist wirklich römisch“ oder „du bist ein echter Römer“?  

1 D Sammelt Merkmale, die zum Konzept „römisch“ bzw. „Römer“ gehören könnten. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

1 E Ordnet anschließend die Merkmale ihrer Wichtigkeit nach in die Tabelle ein. 

Merkmale romanus 
sehr wichtig wichtig nicht so wichtig unwichtig 
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 2 Kommen wir zum zweiten Wort: officium. Es steht so im Lernwortschatz: 
officium, i – Dienst; Pflicht(erfüllung). 

Dieses Wort findet sich in „der Offizier“, „offiziell“ und engl. „office“ wieder. Es hängt 
aber auch mit lat. „facere – tun, machen“ zusammen.  
2 A Umschreibt die Bedeutung von officium in euren eigenen Worten. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2 B Ein bedeutender römischer Schriftsteller, M. Tullius Cicero, hat ein Buch verfasst, 
das „De officiis“ heißt. Wovon wird das Buch handeln? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 2 C officium bedeutet wohl mehr, als die beiden deutschen Begriffe im 
Lernwortschatz nahelegen. 
2 D Ergänzt das Rondogramm mit weiteren deutschen Bedeutungen.  

 2 E Legt eine deutsche „Kernbedeutung“ im Zentrum fest. Sie darf aus mehreren 
Wörtern bestehen. 

der 
Dienst

die 
Pflicht

die 
Pflicht-

erfüllung
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 3 Kommen wir nun zum letzten und schwierigsten Wort: virtus. Im Lernwortschatz 
findest du folgende Angaben und ein Rondogramm:  
virtus, tutis, f. – alles, was einen echten vir auszeichnet: Tapferkeit; Tüchtigkeit; 
Tugend; Vortrefflichkeit. 

3 A Verfasst für jede deutsche Bedeutung Beispielsätze, die aus einem Haupt- und 
Nebensatz bestehen. 

Tapferkeit: 

Tüchtigkeit: 

Tugend: 

Vortrefflichkeit: 

 3 B Überlegt gemeinsam, ob Frauen in der Antike virtus besitzen konnten?
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9 – Wiederholung: Syntax 
In dieser Lektion lernst du eine besondere lateinische Konstruktion kennen, die wir so 
im Deutschen nicht haben, aber trotzdem gut übersetzen können. Doch bevor wir uns 
diesen besonderen Satzbau anschauen, müssen wir ein paar Fachbegriffe wiederholen. 
Dazu benutzen wir den Zusatztext aus Lektion 8. 

 1 Unterstreiche im Text die Prädikate einfach und die Akkusativobjekte doppelt. 
Wo ist Paulla? 

1 

5 

Paullae pāpiliōnēs maximē placent. Itaque per prāta currit et pāpiliōnēs 
capit.  
Subitō Gāia sorōrem vidēre nōn potest. „Mārce“ inquit „ubī est Paulla?“  
Mārcus autem neque audit neque respondet. Pecora et equum spectat. 
Gāia: „Mēne audīs!? Paulla ab-est! Tē rogō: Ubī est soror? Respondē mihī!“ 
Mārcus: „Āh, equī mihī placent. Gladium bonum habeō, nūllus adversārius 
mihī resistere potest, egō semper vinc…“ 
Gāia: „Sānus“ inquit „nōn es! Tuae sorōris salūtem cūrāre dēbēs! Neque 
equī neque gladiī nōbīs Paullam dant! Properā! Quaere Paullam!“ […] 

 2 Umkreise die Modelverben. 

 3 Ergänze die Regel zu den Modalverben. 
Zu den Modalverben gehören     ,  und___________. 
Modalverben stehen immer mit   . Sie verändern („modifizieren“) 
ein Geschehen, das durch ihren Einsatz als notwendig oder möglich gedacht wird. 

Jetzt hast du alles Notwendige wiederholt! 

Der AcI 
Die neue Konstruktion heißt auf Latein Accusativus cum Infinitivo und wird gern mit 
AcI abgekürzt. In ihr gibt es also einen Akkusativ und einen Infinitiv. Das Erkennen und 
Übersetzen sind nicht schwer, sondern nur Übungssache. 
Avus hortum   liberis   non placere   dicit. 
Subjektsakkusativ  Prädikatsinfinitiv    einleitende Wendung 

 4 Erschließe aus den grammatischen Bezeichnungen und deinem Sprachgefühl, 
wie du diesen Satz übersetzen kannst.  
a) Der Großvater ___________, __________________________________________ .
b) Der Großvater ___________, der Garten _______________ den Kindern _________.
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 5 Erkläre, was dir die Begriffe „Subjektsakkusativ“ und „Prädikatsinfinitiv“ für 
das Übersetzen verraten. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 6 Der AcI hat immer eine sogenannte „einleitende Wendung“, wie dicit im Beispiel. 
Im Text der Lektion 9 sind alle AcI, aber nicht die einleitenden Wendungen 
hervorgehoben. 
6 A Unterstreicht alle einleitenden Wendungen.  

Großvaters Lektion 
1 

5 

10 

Avus: „Līberī, venīte et audīte! Sī dīcō ›asinum cūrāte‹, vōs pārēre dēbētis!“ 

Paulla: „Sed … „ 

Avus: „Tacē! Līberī semper pārēre dēbent! Etiam Catō cēnset līberōs semper pārēre 

dēbēre.“ 

Gāia: „Nōnne iam diū mortuus est?“ 

Avus: „Tacē et tū! Catōnem iam diū mortuum esse nōn īgnōrō. Tamen līberī probī 

verbīs Catōnis pārent. Itaque putō līberōs bonōs pārēre et labōrāre dēbēre.“ 

Subitō Mārcus: „Sed pater iterum atque iterum dīcit līberōs laetōs esse et lūdere 

dēbēre.“ 

Avus: „Silentium! Necesse est līberōs quoque officium facere. Nam officium virtūs vērē 

Rōmāna est. Itaque Catō iubet līberōs lūdōs dēsinere.“ 

Mārcus: „Cōnstat Catōnem tuum līberōs nōn amāre. Pater libenter videt līberōs 

gaudēre. Sed nūllum gaudium est in verbīs Catōnis. Num tū cupis miseriam nostram?“ 

Avus magnā vōce clāmat: „Iam tē verberō, male puer!!!“ 

Tum Gāia: „Nōnne Catōnī placet īram plācāre?“ 

6 B Ordnet die einleitenden Wendungen passend in die Tabelle ein.  
Wenn ihr die Wörter noch nicht kennt, schlagt ihre Bedeutung im Lernwortschatz nach. 

Befehl 
Meinungs-
äußerung 

Wahrnehmung Wissen 
Unpersönlicher 

Ausdruck 

6 C Übersetzt dann die AcIs nach diesem Schema: 

Subjekt + einleitende Wendung + , + [dass] + Subjektsakkusativ + Prädikatsinfinitiv 
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10 – Wiederholung: Funktion eines Wortes 

Wörter haben immer auch eine Funktion im Kontext anderer Wörter. Daher sollte man 
nicht nur Wörter, sondern auch Grammatik immer im Kontext einüben. Heute schauen 
wir uns ein Pronomen an, das zwei Funktionen im Satz übernehmen kann.  

Dädalus und Ikarus (Zusatztext, Lektion 9) 
Daedalus iam diū cum Īcarō fīliō in Crētā est. Is ibi habitāre dēbet, quia Mīnōs, 
imperator Crētae, nōn cupit eos Crētam relinquere. Sed Daedalus eum dolum 
invenit: ›Īcare‹ inquit ›quod nōs iam diū sine familiā nostrā hīc sumus, laetī esse 
nōn possumus. Is imperator inīquus est. Quia is tam inīquus est, mihi is dolus est. 
Nōs tandem eum imperatorem et eam Crētam relinquere cupimus. Itaque venī 
mecum per āera! Sed audī verba mea: Is lūdus nōn est! Nōlī appropinquāre sōlī! 
Flammās eās timēre dēbēs!‹ 
Iam puerō eius placet cum eō per āera currere. Sed quia tam laetus est, verbīs 
eius nōn pāret. Subitō Īcarus magnā vōce clāmat: ›Ēheu! Sōl ārdet!‹  
Daedalus incendium eius sōlis ālās fīliī dēlēre videt. Neque auxilium neque salūs 
puerō miserō est. Is iam mortuus est! Daedalus autem eam fortūnam malam flet. 

 1 Du kennst schon die Possessivpronomen meus, tuus, suus und wie sie mit 
anderen Wörtern verknüpft werden. Finde ein Beispiel im Text und erkläre die 
Verknüpfung. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 2 Das neue Pronomen is, ea, id ist im Text hervorgehoben. Wird dieses Pronomen 
wie die Possessivpronomina mit anderen Wörtern verknüpft? Finde ggf. drei Belege. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 3 Gib eine passende Übersetzungsmöglichkeit für eines deiner Beispiele aus 2 an. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 4 Gibt es das Pronomen is, ea, id auch alleinstehend? Suche nach einem Beleg 
und überlege dir, wie du es übersetzen kannst. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 5 Das Pronomen is, ea, id wird je nach Stellung im Satz als Demonstrativ- oder 
Personalpronomen verstanden. Ordne die Beispiele durch Verbinden richtig zu. 

Demonstrativpronomen Personalpronomen 

Servus ad eam tabernam venit. Is togam emere debet. Sed pretium eius togae malum est. 

 6 Ergänze die Tabelle mit den Formen des Pronomens is, ea, id, indem du die 
Beispiele aus dem Text nutzt und zusätzlich dein Formwissen über die a-/o- und 
3. Deklination anwendest.

Singular Plural 

m. f. n. m. f. n. 

īī eae ea 

eius eius eōrum 

eī eī eī eīs 

ea 

eīs 

 7 Ergänze die Zusammenfassung mit den Wörtern aus dem Pool. 

Das Pronomen is, ea, id wird nur in den ersten drei Kasus des   nach 
der      , in allen anderen Kasus nach der 

 dekliniert. Wenn es sich in , 
 und      auf ein Bezugswort bezieht 

(KNG-Kongruenz), dann übernimmt es die Funktion eines   
 und wird mit „dieser, diese, dieses“ übersetzt. 

Steht es allein, handelt es sich meist um ein    und 
wird mit „er, sie, es“ übersetzt. Die   als 
Demonstrativpronomen ist jedoch auch möglich.  

Numerus – Personalpronomen – Genus – Kasus – Singulars – a-/o-Deklination – 
Übersetzung – 3. Deklination – Demonstrativpronomens  
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11 – Wiederholung: Komposita 

Du erinnerst dich bestimmt noch an den Begriff Kompositum. Mit diesem Fachbegriff 
beschreibt man Wörter, die aus mindestens zwei Teilen zusammengesetzt sind. 
Kompositum leitet sich vom Lateinischen componere (dt. „komponieren“) ab und ist 
selbst ein Kompositum aus cum + ponere! Es heißt also so viel wie „etwas 
zusammen-stellen, etwas zusammen-setzen“. Das Interessante ist, dass man sich mit 
diesem Wissen auch die Bedeutung bisher unbekannter Wörter erschließen kann. Aber 
Vorsicht: Diese Regel gilt nicht für alle Komposita. 

Anders als das Lateinische bietet das Deutsche als „Kompositionssprache“ eine nahezu 
grenzenlose Menge an Komposita, d.h. neue Wörter werden oft durch Komposition 
geschaffen, z. B. verschlimmbessern. So kann man im Deutschen mit einem Wort 
etwas ganz Bestimmtes ausdrücken, was sonst langatmig umschrieben werden muss.  

 1 Zerlege das Wort verschlimmbessern in die einzelnen Bestandteile und erkläre 
seine Bedeutung. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 2 Bilde für das Wort „machen“ möglichst viele (Verb-)Komposita und suche 
jeweils nach einem ähnlichen Wort, das die Bedeutung ebenfalls wiedergibt 
(Synonym). 

Beispiel: zumachen  schließen 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Das Wort machen kannst du auch auf Latein ausdrücken: facere. Und es gibt auch 
Komposita zu facere, die allerdings eine Auffälligkeit gemeinsam haben, die euch Eure 
Lehrkraft erklären kann.  
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  3 A Zerlegt die Komposita in Vorsilbe (Präfix) und Grundwort (Simplex). 
3 B Leitet aus beiden Wörtern die Bedeutung ab.  

Aber Vorsicht: Die Bedeutungen haben sich im Kompositum weiterentwickelt. 
conficere ____ 
perficere ____ 
satisfacere 
efficere  ____ 

Aufgabe 3 war ohne den Kontext der Wörter ziemlich schwer, aber es gibt auch 
einfachere Beispiele im Lateinischen: ire – gehen. 

 4 Zerlegt die Komposita. Erschließt die Bedeutungen. 
adire   
inire   ____ 
abire  ____ 
perire   
exire   

 

Das Verb ire und seine Formen 
Das Verb ire kommt in der Lektion 11 das erste Mal vor. Es scheint seltsame Formen 
im Präsens zu haben. 

 5 A Ergänze die Tabelle. 

eo ich gehe imus 
is itis 
it eunt 

Imperativ:   i – geh!      ite – geht!  

5 B Begründe, warum sich der Präsensstamm (i-/e-) verändert. Vergleiche dabei 
z. B. auch mit dem Verb posse.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 5 C Wie kannst du in Zukunft eo (von ire) und eo (von is, ea, id) unterscheiden?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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11 – Sprachvergleiche 
Sprachvergleiche helfen generell sehr beim Lernen neuer Dinge, weil du Vernetzungen 
in deinem Gehirn schaffst und an dein vorhandenes Wissen anknüpfst. Manchmal sind 
sogar die Unterschiede zwischen zwei Sprachen besonders hilfreich für das Behalten.  

 1 A Entscheide, wer mit dem unterstrichenen Pronomen gemeint ist. 
a. Selicius sagt zu seinem Sohn, dass er geht. __________________________ 

b. Selicius sagt zu seinem Sohn, dass er gehen soll.  __________________________

1 B Begründe deine Entscheidung grammatisch.
a. ____________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________

Im Lateinischen kann der Sprecher sogar sehr deutlich machen, von wem er spricht: 

a. Selicius filio dicit se ire. b. Selicius filio dicit eum ire.

Im Lateinischen gibt es für die 3. Person Singular und Plural ein besonderes Pronomen, 
wenn ein Rückbezug auf das Subjekt des Satzes deutlich gemacht werden soll: das 
Reflexivpronomen se (sibi, a se). Wenn man auf eine andere Person als das Subjekt 
verweisen will, verwendet man das nichtreflexive Pronomen is, ea, id.  

 2 Übersetze die Beispielsätze. Gib mit einem Pfeil das Bezugswort von se bzw. 
sibi an. Was haben alle Bezugswörter gemeinsam? 

Sextus dicit se togam novam non invenire.  
______________________________________________________________________ 
Iubet servos sibi adesse. 
______________________________________________________________________ 
Sed etiam servi dicunt se togam novam non invenire posse. 
______________________________________________________________________
Timore dicunt eum sibi togam novam non dedisse. (*dedisse – Inf. Perf. von dare: gegeben haben)

______________________________________________________________________ 

  3 Wie wird so etwas wie der lateinische AcI in anderen Sprachen 
ausgedrückt, z. B. im Englischen? Vergleicht die Struktur der beiden englischen 
Sätze und ordnet jeden Satz begründet den Beispielsätzen von oben zu.  

1. Selicius tells his son to leave. 2. Selicius says to his son that he is leaving.
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12 – Tempus: Perfekt 

Das Tempus bzw. die Tempora im Plural – was war das noch gleich? Das Wort bedeutet 
„Zeit“ und stammt aus dem Lateinischen, wie auch sonst fast alle Fachbegriffe im 
Sprachunterricht dem Lateinischen entnommen wurden.  

Einführung: Wie in vielen Sprachen kannst du im Deutschen am Verb ablesen, in 
welcher Zeit die Handlung spielt: in der Gegenwart (= im Präsens), in der Vergangenheit 
(= im Präteritum) oder in der Zukunft (= im Futur). Darüber hinaus verrät das Verb auch 
etwas über die Zeitverhältnisse im Satz, z. B. wenn du Aussagen im Präsens – ich gehe 
nach Hause – und Perfekt – ich habe eingekauft – kombinierst. Bei diesem Beispiel 
signalisiert das Perfekt „ich habe eingekauft“, dass die Handlung vor der Handlung im 
Präsens „ich gehe nach Hause“ stattgefunden hat. Man spricht dann von einer 
vorzeitigen Handlung.  

Die beiden Handlungen kannst du auch miteinander verknüpfen, wenn du sie zu einem 
Satzgefüge verbindest:  

Nachdem ich (fertig) eingekauft habe, gehe ich nach Hause.  
Bei diesem Beispiel wird die zeitliche Abfolge (temporaler Nebensatz) durch die 
Subjunktion „nachdem“ besonders betont, aber du könntest auch Folgendes sagen:  

Weil ich (fertig) eingekauft habe, gehe ich nach Hause. 
Hier wird dann der Grund (kausaler Nebensatz) für das Nach-Hause-Gehen durch die 
Subjunktion „weil“ betont. Außerdem kannst du den Satz mit der Subjunktion 
„obwohl“ auch als Gegengrund (konzessiver Nebensatz) formulieren:  

Obwohl ich (nicht fertig) eingekauft habe, gehe ich nach Hause. 

Alle Beispiele zeigen, dass sich die zeitliche Reihenfolge der Handlungen nicht 
verändert, dass wir aber den Handlungen durch die kleinen Wörter zu Beginn der 
Nebensätze unterschiedliche Bedeutungen im Verhältnis zum Hauptsatz zuweisen. 
Formen erhalten also Funktionen, die je nach Kontext unterschiedlich gedacht sind! 

 1 Bilde von den Verben in der Tabelle die erste Person Singular Perfekt im 
Deutschen und markiere die Perfekt-Signale.  

Beispiel: rauben – ich habe geraubt 

bauen vorbereiten 

überlegen einladen 

führen fliegen 
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  2 A Ergänzt die Bildungsregeln für das deutsche Perfekt mit Wörtern aus 
dem Pool.  

Das deutsche Perfekt besteht bei den _________________________ (z. B. „fliegen“) 
aus dem Hilfsverb _______________ bzw. bei allen anderen Verben (z. B. „führen“) 
aus dem _______________ „haben“ und dem _______________ (z. B. „geraubt“). Bei 
_________________________ wie „einladen“ wird beim Partizip II zwischen die 
_____________ und das _____________ oft ein „ge“ eingeschoben: _____________. 
Bei _________________________ wie „überlegen“ wird nichts eingeschoben, sondern 
ein „t“ anstelle der Endung „en“ an das Grundwort angehängt: _______________.  

Wie im Deutschen gibt es auch im Lateinischen verschiedene Bildungsregeln für das 
Perfekt. Man unterscheidet z. B. zwischen einem v-Perfekt und einem u-Perfekt, weil 
deren Perfektstamm entweder mit einem -v- oder mit einem -u- endet.  

2 B Ordnet die Beispiele den beiden lateinischen Perfektstämmen zu. 
Beispiele: servavimus, necavisti, censuerunt, demonstravi, narravistis timuit 

v-Perfekt u-Perfekt

2 C Ordnet die Beispiele aus B den passenden Personalpronomen zu und übersetzt 
sie. Nutzt euer Vorwissen zu den Personalendungen.  

ego 
tu necavisti 

is, ea, id 
nos 
vos 

ii, eae, ea 

Es gibt je nach Sprache und Sprachniveau (z. B. Dialekt, Umgangssprache, 
Schriftsprache) Unterschiede bei der Verwendung von Zeiten. Im Lateinunterricht geht 
es meist um die Schriftsprache in beiden Sprachen. Da die Erzähltempora in diesen 
Sprachen unterschiedlich sind, kann man das lateinische Perfekt nicht einfach mit dem 
deutschen Perfekt wiedergeben. 

Hilfsverb . überleg-t . Verben der Bewegung . Partizip II . nichttrennbaren Verben . 
Vorsilbe . ein-ge-laden . trennbaren Verben .  „sein“ .  Grundwort 
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12 – Die Funktion des Perfekts 

  1 A Wozu verwendet man im Lateinischen das Perfekt? Vergleicht die 
Tempora im lateinischen und deutschen Text. Was ist auffällig?  

Livius scriptor narrat: Olim Romulus rex 
Romae erat. Quod tum Romani  
sine mulieribus vivebant, tristes erant.  
Ergo Romulus dolum invenit:  
Romani ludos paraverunt et  
Sabinos invitaverunt, quod eis  
mulieres pulchrae erant.  
Postquam Sabini venerunt,  
Romani mulieres eorum rapuerunt. … 

Der Schriftsteller Livius erzählt: Einst war 
Romulus König von Rom. Weil die Römer 
damals ohne Frauen lebten, waren sie traurig. 
Also erfand Romulus eine List:  
Die Römer bereiteten Schauspiele vor und 
luden die Sabiner ein, weil sie  
schöne Frauen besaßen. 
Nachdem die Sabiner gekommen waren, 
raubten die Römer deren Frauen. … 

(Die kursiv gesetzten Formen stehen im lat. Imperfekt, das mit dem dt. Präteritum wiedergegeben wird.) 

1 B Ordnet folgende Begriffe richtig zu: Perfekt, Perfekt, Präsens, Präteritum, 
Präteritum. 
Das Erzähltempus ist die Zeit, in der Geschehnisse erzählt werden. Wenn diese in der 
Gegenwart stattfinden, verwendet man im Deutschen und Lateinischen das 
_______________________. Wenn die Ereignisse jedoch in der Vergangenheit liegen, 
verwendet man in den beiden Sprachen unterschiedliche Tempora: im Deutschen das 
_________________________ und im Lateinischen das ________________________. 
Will man im Lateinischen sogenannte Hintergrundinformationen wie z. B. 
(langanhaltende) Zustände ausdrücken, verwendet man das lateinische Imperfekt, das 
im Deutschen mit dem ___________________________ übersetzt wird. Das 
lateinische Perfekt wird in Erzählungen mit dem deutschen Präteritum übersetzt. Nur 
in Dialogen wird das lateinische Perfekt auch im Deutschen mit dem 
_______________________ ausgedrückt, weil in der deutschen Umgangssprache (z. B. 
in Dialogen) ebenfalls das Perfekt verwendet wird. 

1 C Übersetzt die Minikontexte. Schlagt unbekannte Wörter im Lehrbuch nach. 
1. Romulus urbem cum amicis aedificavit et nunc rex Romae est.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Sabini contra Romanos bellum gerunt, quod Romani mulieres Sabinorum rapuerunt.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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1 – Das menschliche Gehirn 

Damit du besser verstehst, warum wir mit Wörternetzen arbeiten, erfährst du in 
diesem Text mehr über das menschliche Gehirn. 

Das Gehirn (lateinisch – Cerebrum, griechisch – Encephalon) ist Teil des zentralen 5 
Nervensystems. Das Nervensystem besteht aus dem Gehirn, dem Rückenmark 
und den Nerven. Das Gehirn ist die wichtigste Steuerungszentrale des Körpers. 
Beim Menschen wiegt das Gehirn durchschnittlich 1,3 bis 1,6 kg und besitzt etwa 
86 Milliarden Nervenzellen (Neuronen). Diese Nervenzellen kommunizieren 
über Verbindungsstellen (Synapsen) miteinander. Die Verbindungslinien nennt 10 
man Nervenbahnen. Aus den Nervenzellen und Nervenbahnen entsteht ein 
riesiges Netz. Das nennt man neuronales Netz.  
Wenn du etwas Neues lernst, wird das neue Wissen in dieses neuronale Netz 
eingebunden. Es kann ein neuer Lernpfad entstehen. Wenn du den Lernpfad oft 
benutzt, wird die Nervenbahn dicker und du kannst das Wissen schneller finden. 15 

Das Gehirn verändert sein ganzes Leben lang immer wieder seine Struktur. Das 
nennt man neuronale Plastizität. Dadurch sind Lernen und Umlernen möglich, 20 
weil sich die Nervenzellen nach Bedarf anpassen und neu bilden können. 
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Die Kommunikation der Nervenzellen kannst du dir so vorstellen:  
Stell dir eine Straßenkarte vor. Du sitzt in einem Auto. Wenn du nach einem Wort 
suchst, fährst du über deine verzweigte Straßenkarte im Kopf. Du suchst nach 
dem Weg, auf dem du schnell und sicher ankommst. Um schnell an dein Ziel zu 
kommen, hast du zwei Möglichkeiten:  5 
1. Du kannst den kürzesten Weg nehmen, wenn die Ampeln (= Synapsen) 
mitspielen und dich durchlassen. Eventuell kommst du nicht an dein Ziel, weil 
eine Ampel auf Rot stehen bleibt. 

 
2. Du kannst einen Umweg nehmen, der zwar länger dauert, dafür aber gut 10 
ausgebaut ist (= ausgetretener Lernpfad). Du bist schnell am Ziel.  

 
Wenn du bei dem Wort ankommst, packst du es in deinen Kofferraum und fährst 
den ganzen Weg zurück. Danach kannst du dieses Wort verwenden.
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2 – Unser Gedächtnis 

Was ist das Gedächtnis? Unter Gedächtnis verstehen wir die Möglichkeit, sich 
Dinge zu merken. Sie werden in unserem Gehirn gespeichert. Und wie merkt sich 
unser Gehirn Dinge, also zum Beispiel eine Telefonnummer oder eine 
Lateinvokabel? 5 
Das Gehirn arbeitet dafür in mehreren Schritten. Wenn du mit Augen und Ohren 
etwas wahrnimmst, wird es kurz im sensorischen Gedächtnis (von lateinisch 
sensus, i m. – der Sinn) gespeichert. Alle Informationen, die du nicht sofort 
wieder vergisst, gelangen ins Kurzzeitgedächtnis. Alle Informationen, die wir uns 
länger merken wollen oder müssen, werden dann im Langzeitgedächtnis 10 
gespeichert. Du kannst selbst entscheiden, was im Langzeitgedächtnis bleibt, 
zum Beispiel wenn du neue Wörter lernst.  

Sensorisches Gedächtnis Kurzzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis 

Wenn du Wörter benutzen und einen Satz schreiben willst, brauchst du dein 15 
Kurzzeitgedächtnis. Es sucht im Langzeitgedächtnis die Wörter mit ihrem Klang 
und ihrer Schreibweise heraus und stellt sie dir zur Verfügung, damit du sie 
benutzen kannst. Je öfter du ein Wort benutzt und es aus dem 
Langzeitgedächtnis holst, umso schneller kommt es ins Kurzzeitgedächtnis. Es 
entsteht ein ausgetretener Lernpfad. 20 

Du, dein Gedächtnis und neue Informationen 
Stell dir vor, du stehst in einem Laden mit einer sehr großen Auswahl. 
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Nicht alle Produkte interessieren dich, manche aber schon. Du suchst dir aus, 
was du dir anschauen möchtest (sensorisches Gedächtnis).  

Einige der Dinge möchtest du dir vielleicht später kaufen und schaust sie dir 5 
genauer an (Auswahl im Kurzzeitgedächtnis). 

Wenn du dich entschieden hast, willst du dir das Produkt und den Preis auf jeden 
Fall merken (Abspeichern im Langzeitgedächtnis). Dazu prägst du dir die 10 
Informationen möglichst vielfältig ein und nutzt Ordnungs- und Lernprinzipien. 

Zuhause angekommen suchst du im Internet nach deinen ausgewählten 
Produkten (= Abrufen aus dem Langzeitgedächtnis). Aber du hast nur wenig Zeit, 15 
also musst du deine Suche am nächsten Tag fortsetzen (= erneutes Abrufen aus 
dem Langzeitgedächtnis).  
Weil du immer wieder nach den Produkten schaust, lernst du langsam ihre Preise 
und Besonderheiten auswendig (= es entstehen ausgetretene Lernpfade im 
Gehirn). 20 
Du erinnerst dich sogar in der Schule an den Preis deines Lieblingsprodukts, 
obwohl du gerade Vokabeln lernen sollst.  
Nun musst du dich sehr genau auf das Lernen dieser Wörter konzentrieren. Weil 
du aber weißt, wie du und dein Gedächtnis zusammenarbeiten, überlegst du dir 
einfach, was dir an den neuen Wörtern gefällt oder auffällt und sortierst sie in 25 
deinem Kurzzeitgedächtnis entsprechend. Und schon bist du auf dem besten 
Weg, dir auch diese Informationen zu merken. 
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3 – Metasprache und Fachbegriffe 

Unter einer Metasprache (griechisch – meta: nach, hinter) versteht man eine 
Sprache, die dazu dient, eine andere Sprache zu beschreiben und zu erklären. 
Zur Beschreibung und Erklärung werden dabei oft Fachbegriffe benutzt, die 
einen komplexen Inhalt mit möglichst nur einem Wort ausdrücken können.  

Beispiel Der Begriff Kompositum verdeutlicht mit einem einzigen Wort, wie das 
untersuchte Wort einer Sprache entstanden ist, ohne den Vorgang selbst 
umständlich erklären zu müssen. 

Fachbegriffe: Grundlagen 
Wortarten Beschreibung dt. Beispiel lat. Beispiel 

Verb 
Handlungen, Vorgänge 
oder Zustände 

laufen, vorliegen currere, … 

Modalverben 
notwendige oder mögliche 
Handlungen 

wollen, müssen, 
sollen, können, 
dürfen, mögen 

debere, posse, 
… 

Hilfsverben 
Kombination mit einem 
Vollverb oder Adjektiv 

sein, haben esse 

Negation Verneinung nicht, kein non 

Adverb 
nähere Umstände von  
Handlungen, Vorgängen 
oder Zuständen 

heute, sehr, 
schnell (fahren) 

hodie, valde, 
… 

Substantiv 
(Nomen) 

Personen, Dinge 
(Konkreta) oder etwas, 
was man denkt oder fühlt 
(Abstrakta)  

Mann, 
Geschenk, … 

vir, donum, … 

Artikel 
Begleiter des Substantivs, 
zeigt dessen Geschlecht 
und Fall an 

der, ein - 

Adjektiv 
Eigenschaften oder 
Merkmale von Personen 
oder Dingen  

schön, groß, … 
pulcher, 
magnus, … 
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Wortarten Beschreibung dt. Beispiel lat. Beispiel 

Pronomen 
Stellvertreter für 
Substantiv, Satzglieder 
oder sogar Sätze 

er, diese, mein, 
die, warum, 
sich, … 

meus, cur, … 

Präposition 
Verhältniswort, (meist) 
vor einem Substantiv 
oder Pronomen  

für ihn, in den 
See, auf dem 
Tisch, … 

in, ad, cum, … 

Konjunktion 

Verbindung von Wörtern, 
Satzgliedern oder ganzen 
Sätzen (auf der gleichen 
Ebene) 

und, aber, 
sondern, denn, 
oder, … 

et, sed, nam, 
aut, … 

Subjunktion 
Verbindung von Sätzen 
(über zwei Ebenen) 

weil, damit, 
obwohl, wenn, 
nachdem, … 

quod, … 

Partikel Füllwort 
nur, mal, wohl, 
… 

-ne

Interjektion Ausruf oh, ah, he, … oh, ecce, … 

Numerale 
Zahl oder Bruchteil einer 
Zahl 

eins, (der) erste, 
… 

unus, primus, 
… 

Satzteile /-glieder Beschreibung dt. Beispiel lat. Beispiel 

Prädikat 
Satzaussage;  
was geschieht? 

Wir laufen. (Nos) Currimus. 

Subjekt 
Handlungsträger; 
wer oder was? 

Sie schläft. 
Ea dormit/ 
Dormit. 

Genitivobjekt wessen? 
Ich gedenke 
meiner 
Großmutter. 

Memini aviae. 

Akkusativobjekt wen oder was? Er sieht dich. Te videt. 
Dativobjekt wem oder was? Sie helfen dir. Tibi adsunt. 

Präpositionalobjekt 
mit wem oder 
was? an wen 
oder was? … 

Ihr denkt über 
etwas nach.  

De aliquo 
cogitatis. 

Adverbiale 
wo? wann? wie? 
warum? wozu? 

Du gehst nach 
Hause. 

Domum is. 
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Ein Satz besteht minimal aus Prädikat und Subjekt. Er kann bzw. muss in 
Abhängigkeit vom Verb (Prädikat) mit Ergänzungen (im Genitiv, Dativ oder 
Akkusativ) erweitert werden. Freie Erweiterungen im Satz bilden das 
Präpositionalobjekt und die adverbialen Bestimmungen. Die Satzglieder können 
durch Attribute (Adjektive, Genitive, Pronomen, Numerale, Relativsätze und 
Appositionen) erweitert, d.h. genauer beschrieben werden.  

Fachbegriffe zur Beschreibung von Verben 
Person Person 1., 2., 3. 

Numerus Zahl Singular (Einzahl), Plural (Mehrzahl) 

Tempus Zeit 

Präsens (Gegenwart), Imperfekt 
(Vergangenheit), Präteritum (dt. einfache 
Vergangenheit), Perfekt (vollendete Gegenwart), 
Plusquamperfekt (Vorvergangenheit), Futur I 
(Zukunft), Futur II (Vergangenheit des Futurs) 

Genus 
verbi 

Art des 
Verbs 

aktiv (Tätigkeitsform), passiv („Leideform“), 
medium 

Modus 
Art und 
Weise 

Indikativ (Wirklichkeitsform), Konjunktiv 
(Möglichkeitsform), Imperativ (Befehlsform) 

konjugieren beugen 
Infinitiv Grundform 

Fachbegriffe zur Beschreibung von Nomen (Substantive, Adjektive, Pronomen) 

Kasus Fall 
Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ (Ablativ, 
Vokativ) 

Numerus Zahl Singular (Einzahl), Plural (Mehrzahl) 

Genus Geschlecht 
maskulin (männlich), feminin (weiblich), 
neutrum (keines von beiden; sächlich) 

deklinieren beugen 
Nominativ Grundform 
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4 – Textsortenwissen 

Jede Textsorte hat bestimmte Merkmale, die dazu beitragen, dass man einen 
Text einer bestimmten Textsorte zuordnen kann. Dazu gehören u.a. Stilmittel, 
formelhafte Redewendungen, ein typischer Aufbau der Handlung, eine spezielle 
äußere Form und unterschiedliche Erzählperspektiven. Ein Beispiel für eine 
formelhafte Redewendung ist der Anfang eines Märchens: „Es war einmal …“. 
Nach diesen drei Worten erwarten Zuhörende oder Lesende eine Erzählung, in 
der ein guter Held in einer nicht realen Welt seinen bösen Gegner nach einigen 
Schwierigkeiten besiegt und dafür belohnt wird. 

Die Textsorten der lateinischen Literatur im Überblick 

Epische (erzählende) Textsorten 
Typische Merkmale: Erzähltempus: Perfekt (Dt.: Präteritum); Dialoge; Erzähler 

Textsorte Beschreibung Beispiel 
Fabel Die Fabel ist eine meist (sehr) kurze 

Geschichte (in Versen), in der nicht 
nur Menschen, sondern auch Tiere 
sowie manchmal Gegenstände 
sprechen können. Sie soll belehren 
und bietet daher oft eine 
ausformulierte Moral (der 
Geschichte). 

• Der Fuchs und der Rabe
(Äsop)

• Der Frosch und der
Ochse (Phaedrus)

Heldensage 
(Epos) 

Ein Epos erzählt bedeutende 
„Ereignisse“ aus der frühen 
Geschichte eines Volkes in Versen, die 
zuerst mündlich oder in Liedern 
überliefert, später aufgeschrieben 
wurden. Die Sagen (Mythen) 
derselben Figuren oder Ereignisse 
bilden Sagenkreise. 

• Die Ilias (Homer)
• Die Odyssee (Homer)
• Die Metamorphosen

(Ovid)

Roman Ein Roman (epische Langform) 
besteht aus mehreren, komplexen 
Erzählsträngen. 

• Das Satyricon (Petron)
• Geschichte von

Apollonius, dem König
von Tyros (Autor
unbekannt)
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Dramatische Textsorten 
Typische Merkmale: kein Erzähler, ggf. Regieanweisungen, nur Dialog, 
Szenenwechsel, Versform 

Textsorte Beschreibung Beispiel 
Komödie Die Komödie ist ein lustiges 

Theaterstück, in dem Menschen 
typenhaft dargestellt werden, viele 
Verwirrungen beinhaltet und mit 
einem Happy End abschließt. 

• Die Frösche
(Aristophanes)

• Die Brüder (Terenz)
• Der prahlerische Soldat

(Plautus)

Tragödie In einer Tragödie wird (in fünf Akten) 
ein Konflikt dargestellt, der schließlich 
zu einer Katastrophe (3. Akt) und zum 
Untergang des Helden (Auflösung des 
Konflikts) führt.  

• Die Perser (Aischylos)
• Medea (Seneca)

Lyrische Textsorten 
Typische Merkmale: vielfältige Versmaße, besonders kunstvoll stilisiert 

Textsorte Beschreibung Beispiel 
Elegie In einer Elegie werden in elegischen 

Distichen (Hexameter + Pentameter) 
traurige Inhalte (unerfüllte Liebe, Exil, 
Tod) thematisiert. 

• Die Tristia (Ovid)

Ode In einer Ode wird besonders das 
Erhabene des Inhaltes betont. Die 
verwendeten Versmaße sind sehr 
kunstvoll.  

• Oden (Horaz)
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Sachtextsorten 
Typische Merkmale: keine; objektiv formulierte Sachtexte gibt es in der Antike kaum 
Informierende Sachtexte 

Textsorte Beschreibung Beispiel 
Commentarius

(~ Bericht) 
Ein Bericht bietet eine straffe, 
geraffte Darstellung des 
Geschehens (der Handlung) in 
zeitlicher Abfolge. Er kann durch 
Exkurse zu „Land und Leuten“ 
ergänzt werden. 

• Über den Gallischen
Krieg (Caesar)

Biographie In einer Biographie wird (subjektiv) 
die Lebensgeschichte eines 
Menschen, vor allem seine 
Entwicklung, seine Leistung und 
seine Wirkung auf die Umwelt 
beschrieben. 

• Die Kaiserviten (Sueton)

Fachtext In einem Fachtext wird ein 
spezifischer Sachverhalt sachlich 
und fachsprachlich (objektiv) 
dargestellt. 

• Über die Architektur
(Vitruv)

Monographie(
~ Reportage) 

In einer Monographie wird ein 
historisches Ereignis ggf. subjektiv 
gefärbt dargestellt. 

• Über die Catilinarische
Verschwörung (Sallust)

Geschichts-
schreibung 
(Historien, 
Annalen) 

Geschichtsschreibung erfolgt 
entweder Jahr für Jahr (Annalen) 
oder thematisch gebunden 
(Historien). Sie wird erzählt (!) und 
ist nur begrenzt recherchiert.  

• Römische Geschichte
(Livius)

• Annalen (Tacitus)
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Appellative Texte  
(Texte, die zu etwas auffordern) 

Textsorte Beschreibung Beispiel 
Rede Die Rede richtet sich an Zuhörer, 

die unterhalten und/oder 
überzeugt werden sollen. 

• Reden gegen Verres
(Cicero)

• Lobrede auf den Kaiser
Trajan (Plinius der
Jüngere)

Regulierende Texte  
(Texte, die etwas regeln, zum Beispiel ein Vertrag) 

Textsorte Beschreibung Beispiel 
Gesetzestext In einem Gesetzestext werden 

allgemein verbindliche 
„Rechtsnormen“ festgehalten. 

• Zwölftafelgesetz  (um
450 v. Chr.)

• Codex Iustinianus (6. Jh.)

Als weitere Textsorte gibt es in der Antike den Brief, der entweder aus privatem 
Anlass oder zur Veröffentlichung abgefasst wurde. 
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6 – Übersetzen 

Das Übersetzen besteht aus mehreren Phasen: 
1. Erschließen des Originaltextes: Wörter (Bedeutung, Formen),

Satzstrukturen (Bottom-up)
2. Interpretieren des verstandenen Inhaltes: Konzepte,

Hintergrundwissen, … (Top-down)

3. Formulieren einer ersten Übersetzung (Arbeitsübersetzung)
4. Überarbeiten der Arbeitsübersetzung (Phase 1 bis 3 erneut): Vergleich

der bisher erstellten Übersetzung mit dem Originaltext und dem
verstandenen Inhalt

Für eine sprachlich, stilistisch und inhaltlich gelungene Übersetzung benötigt der 
Übersetzer oft mehrere Durchläufe durch die einzelnen Phasen. Doch was ist 5 
eine gelungene Übersetzung? 
Diese Frage lässt sich leider nicht eindeutig klären, da diese Einschätzung 
einerseits vom Ziel der Übersetzung, andererseits vom Können des Übersetzers 
(zum Beispiel des Schülers oder der Schülerin) und der Erwartung des 
Empfängers der Übersetzung (zum Beispiel deiner Lehrkraft) abhängt. Doch die 10 
Übersetzung muss auf jeden Fall den Originaltext so in der Zielsprache 
wiedergeben, dass der Übersetzungstext sprachlich gut formuliert ist und der 
Inhalt des Originaltextes vom Leser oder der Leserin nachvollzogen werden kann. 

Methoden zur Texterschließung (Phase 1 und 2) 15 
Zuerst beginnst du mit der Erschließung des lateinischen Textes. Hierfür kannst 
du der Reihe nach Wort für Wort vorgehen (Wort-für-Wort-Methode), d.h. du 
übersetzt der Reihe nach jedes lateinische Wort mit seiner entsprechenden 
Form ins Deutsche, so dass eine sog. Interlinearversion (zwischen den Linien) 
entsteht. 20 

Gallus servus liberis de Britannia insula et Britannis narrat: „Britannia insula 
longe abest et 
Gallus | der Sklave | den Kindern | über | die Insel Britannia | und | (über) die 
Britannier | erzählt | die Insel Britannia | weit entfernt | ist weg | und | … 25 
Britanni viri magni sunt. … 
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Das Wort-für Wort-Vorgehen kann dir helfen, aber es kann bei längeren Sätzen 
zu Problemen führen: Die Übersichtlichkeit leidet. Aber wichtiger ist, dass du 
dich hierbei vielleicht zu früh festlegst, was ein bestimmtes Wort bedeutet oder 
mit welcher Form du es wiedergibst. 

5 
Die Texterschließung kannst du jedoch auch anders angehen. Du kannst vom 
Prädikat ausgehen und alle anderen Satzteile der Reihe nach erfragen: Wer? 
Wen/was? Wem? Wie? Warum? … Diese Methode nennt man die 
Konstruktionsmethode, weil du den Text Stück für Stück nachkonstruierst.  

10 
Gallus servus liberis de Britannia insula et Britannis narrat: 
Prädikat: narrat – er/sie/es erzählt —> Wer erzählt? Gallus servus – der Sklave 
Gallus —> Was erzählt er? kein Satzteil gefunden —> Wem erzählt er etwas? 
liberis – den Kindern  Worüber erzählt er? de Britannia insula et Britannis – 
über die Insel Britannia und die Britannier 15 

Auch diese Methode kann sehr hilfreich sein, aber wie willst du dir die Antworten 
auf alle Fragen merken? Wenn du die Versatzstücke so aufschreibst, kommt 
dabei sicherlich keine sprachlich gelungene deutsche Übersetzung heraus. 

20 
Doch vielleicht gehst du lieber ganz anders vor. Erinnerst du dich noch an die 
Top-Down-Methode, wenn man den Kontext eines Wortes herausfinden 
möchte? Du kannst dir vor dem Erschließen einer bestimmten Textstelle auch 
zuerst alles anschauen: Was verrät dir die Überschrift, die Einleitung, die 
Textsorte? Welche Namen erkennst du beim ersten Durchlesen des Textes? Was 25 
weißt du schon über diese Figuren? Was könnte also im Text geschehen? Auf 
diese Weise baust du eine Erwartungshaltung an den Inhalt des Textes auf. 
Dieses Vorgehen nennt man Textvorerschließung und es sollte den ersten 
beiden Texterschließungsmethoden immer vorausgehen, da die 
Wort-für-Wort-Methode und die Konstruktionsmethode vor allem gut für 30 
Detailanalysen auf der Satzebene (Bottom-up) geeignet sind. 
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Methode(n) zur Textproduktion in der Zielsprache (Phase 3) 
Leider gibt es keine Methode, mit der du auf einfache Weise eine tolle 
Übersetzung anfertigen kannst. Aber es gibt Strukturierungshilfen, zum Beispiel 
die Pendelmethode.  
Bei der Pendelmethode, die auch als Dreischrittmethode (oder als 5 
1,2,3-Methode) bezeichnet wird, setzt du dein Wissen über beide Sprachen ein. 
Du baust dir mithilfe des lateinischen Originaltextes so etwas wie ein 
Satzgeländer, an dem du dich beim Übersetzen entlang hangelst. 

10 
Gallus servus liberis de Britannia insula et Britannis narrat: „Britannia insula 
longe abest et Britanni viri magni sunt. … 

Du übersetzt zuerst den ersten Satzteil: Gallus servus – der Sklave Gallus. Danach 15 
übersetzt du das Prädikat (narrat), weil du weißt, dass das Prädikat im deutschen 
Aussagesatz immer an der zweiten Stelle stehen muss. Dann „pendelst“ du 
zurück zum zweiten Satzteil (liberis) und übersetzt ihn. Anschließend kannst du 
die übrigen Satzteile der Reihe nach ins Deutsche übertragen (Pfeil), weil das 
Deutsche mit Ausnahme des Prädikats ebenfalls eine freie Satzstellung erlaubt. 20 
Diese Methode hat leider auch ihre Nachteile, zum Beispiel funktioniert sie bei 
Nebensätzen nicht in dieser Form, weil im Deutschen das gebeugte Verb an der 
letzten Stelle des Nebensatzes steht. Du musst sie also verändern, wenn du auf 
Nebensätze triffst. 

25 

Magna vi cum Romanis pugnant, quia alienis populis non parere cupiunt. 

Im Nebensatz übersetzt du zuerst die einleitende Wendung (quia), danach 30 
benötigst du aber das Subjekt des Nebensatzes. Dies kannst du im Prädikat 
(cupiunt) oder als eigenständigen Satzteil finden. In gewisser Weise kannst du 
also auch im Nebensatz „pendeln“, allerdings musst du dabei sehr genau prüfen, 
was du auswählst. Sobald du das Subjekt herausgefunden hast, kannst du die 
Satzteile im Nebensatz der Reihe nach übersetzen, bis du am Ende die gebeugte 35 
Verbform übersetzt.  
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