AB 3: Selbständige Erarbeitung

8c-Lat./Nah

Lektion 8

Das Perfekt; Wortschatz L8

Liebe Lateiner*innen!
Mit diesem Arbeitsbogen werdet ihr zunächst das „v-Perfekt“ wiederholen und euer
Wissen zum „v-Perfekt“ sogar noch erweitern.
Außerdem lernt ihr ein neues Perfekt-Kennzeichen kennen.
Es ist wichtig, dass ihr die Formen lernt zu erkennen, um lateinische Texte mit einem
Vergangenheitstempus (= eine Zeitform in der Vergangenheit) richtig übersetzen zu
können.
Am Ende dieses Arbeitsbogens werdet ihr euch mit dem lateinischen Wortschatz aus
Lektion 8 beschäftigen. Dazu werdet ihr euer Lehrbuch benötigen.
Bearbeitet die Aufgaben von AB 3 und schickt mir eure Ergebnisse per Mail bis zum
01.04.2020.
=> Ich habe euch verschiedene Übungen zum Perfekt und zu den Vokabeln bei „Quizlet“
erstellt. Folgt dazu den Links. Viel Spaß beim Ausprobieren und Üben!
________________________________________________________________

Kleine Wiederholung zum „v-Perfekt“
Wie im Deutschen kennt die lateinische Sprache verschiedene Zeitformen. Du kannst
bereits die Verben der 5 Konjugationsklassen im Präsens erkennen, übersetzen und sogar
bilden. Auch die unregelmäßigen Präsensformen für die Verben esse (sein), posse (können)
und ire (gehen) sind dir bekannt. Außerdem kennst du bereits das „v-Perfekt“.
„Aufbau“ eines Verbs im Präsens:

saluta – nt
Präsensstamm – Personalendung/ Präsensendung

„Aufbau“ eines Verbs im Perfekt:

salutav – erunt
Perfektstamm - Perfektendung

Im Lateinischen ist das Perfekt die „Erzählzeit“. Wenn du ein lateinisches
Verb ins Deutsche übersetzt, kannst du es mit Perfekt oder Präteritum
übersetzen.

Z.B. salutaverunt = sie haben gelobt (=Perfekt) oder sie lobten (=Präteritum)
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Wie ihr bereits wisst, bilden die meisten Verben der ā-Konjugation ein „v-Perfekt“. Aber
es gibt noch andere Verben, die ein v-Perfekt bilden. Erkennst du, um welche Konjugation
es sich noch handelt?

2. Unterstreiche alle Verben mit „v-Perfekt“, bestimme & übersetze sie anschließend.

cepit – placuerunt – audivimus – laudavit – timui – tenuisti – clamaverunt –
aedificavi (L8) – dormivistis (dormire – schlafen) – servavit (L8) – amavi – tacuit –
fuisti – desideraverunt (desiderare – vermissen) – servavimus (L8)

Bsp.: laudavit – 3. Ps. Sg. Perfekt von laudare = er, sie, es hat gelobt/lobte
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Welche Verben haben ein „v-Perfekt“?
Regelwissen: Ein „v-Perfekt“ bilden die meisten Verben der ___- Konjugation und der
___-Konjugation.
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Allerdings gibt es im Lateinischen auch immer wieder die eine oder andere
Ausnahme. Deshalb hilft es dir, wenn du bei den Verben im Vokabelverzeichnis
immer die Stammformen mitlernst, um zu wissen, welches Perfekt das Verb bildet!

z.B. Stammformen für amare & audire
amare (= Infinitiv) – amo (1.Ps.Sg im Präsens: ich liebe) – amavi (1.Ps.Sg. im Perfekt:
ich habe geliebt/ich liebte
audire (=Infinitiv) – audio (1.Ps. Sg. im Präsens: ich höre) – audivi (1.Ps.Sg. im Perfekt:
ich habe gehört/ich hörte)

4. Notiere dir die Stammformen für folgende Verben nach den Bsp. (amare/audire):
clamare ___________________________________________________________
laudare ___________________________________________________________
servare (L8) ________________________________________________________
aedificare (L8) ______________________________________________________
dormire (schlafen) ___________________________________________________
scire (wissen, verstehen, können) ________________________________________
saevire (wütend sein, toben) ____________________________________________

5. Teste dich zum Präsens und den v-Perfekt-Formen auf Quizlet:

https://quizlet.com/_88vqwo?x=1jqt&i=2rd7vr
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Die meisten Verben der ē-Konjugation haben – du hast es dir vielleicht schon gedacht –
ein anderes Perfekt-Kennzeichen.

6.a)
Trenne
die
Verben
in
Perfektendung/Personalendung auf.

ihre

Bestandteile

Perfektstamm

und

Übersetze das Verb. Markiere den Buchstaben, der hier das Perfekt-Kennzeichen bildet,
farbig.
Tipp: Nutze dein Lehrbuch, S. 249, zur Übersetzung der Vokabeln.

Bsp.: praebui = praebu-i (ich habe gegeben/gab)
timui – tacuit – debuerunt – tenuimus – placuistis – valuit – placuerunt – apparuit –
timuisti – aperuimus - tacui – aperuit – valui – apperuerunt - praebuit

Wie könnte man dieses Perfekt nennen?: ________________________________

6.b) Ergänze die Formen in der Tabelle und übersetze. Bist du bei der Übersetzung
unsicher, „google“ das Verb und schau dir ein Verbtabelle an.
Z.B. bei Google eingeben: Verb „grüßen“ konjugieren
ā-Konjugation:
salutāre
1. Ps. Sg.

ē-Konjugation:
praebēre

salutavi
ich habe gegrüßt/grüßte

2. Ps. Sg.

praebuisti
du hast gegeben/gabst

3. Ps. Sg.

salutavit
er, sie, es hat gegrüßt/grüßte

1. Ps. Pl.
2. Ps. Pl.

salutavistis
ihr habt gegrüßt/grüßtet

3. Ps. Pl.

praebuerunt
sie haben gegeben/gaben
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7. Teste dich zum u-Perfekt auf Quizlet:

https://quizlet.com/_88w4kt?x=1qqt&i=2rd7vr
_________________________________________________________________

Der Wortschatz aus Lektion 8

8. Bilde mit den Vokabeln aus L8 und Vokabeln, die du aus anderen Lektionen
kennst, Wortnetze zu den Themen „Staat und Politik“ und „Religion“.
Tipp: Du kannst dein Wortnetz aus L7 zum Thema „Staat und Politik“ heranziehen.

imperator

curia:

(der/ein Feldherr

- senatores

der/ein Kaiser)

- populus

Romanus

…

Religion
Staat und
Politik

9. Lass dich auf Quizlet zu den Vokabeln der Lektion 8 abfragen!

Rufe den Link auf und leg los!

https://quizlet.com/_88voe8?x=1qqt&i=2rd7vr

