Schü

Latein

Datum: _________

Liebe Lateinerinnen und Lateiner der Klasse 8b,
geschafft – endlich Ferien und kein home-schooling mehr!
Wie ist es euch ergangen? Konntet ihr gut die Aufgaben bearbeiten? War die Auswahl und Menge der Lateinaufgaben machbar?
Anbei erhaltet ihr die Lösungen für die Aufgaben dieser Woche. Kontrolliert und verbessert euch bitte selbstständig!
Nach den Ferien werden wie alles noch einmal besprechen und ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr habt! Das sind bestimmt einige...oder?
Ich freue mich auf euch genießt die Ferien!
Liebe Grüße
Frau Schützsack
Aufgaben zur U-Deklination_Lösung
Aufgabe 1: u-Deklination oder nicht – das ist hier die Frage!
Schreibe alle Wörter heraus, die zur u-Deklination gehören. Gib die Grundform und die deutsche Übersetzung mit an!
salus – exercituum – militis – feminarum – amicos – templa – senatoribus – hominum – pace – medico – amicarum – puellas – rebus – cultibus –
domum – oppidum – tumultui – mori – magistratibus – cruduelitatibus – servitus – cultus
Bsp.: exercitus, exercitus m = die/ ein Heer
cultus, cultus m = die/ eine Lebensweise, die/ eine Verehrung
domus, domus f
= das/ ein Haus
tumultus, tumultus m = der/ ein Lärm
magistratus, magistratus m = der/ ein Amt; der/ ein Beamte
cultus, cultus m
= die/ eine Lebensweise, die/ eine Verehrung
Aufgabe 2: Bestimme die folgenden Substantive der u-Deklination nach Kasus, Numerus und Genus (KNG). Achtung: manchmal gibt es mehrere
Möglichkeiten!
Bsp.: cultu = Abl. Sg. m
exercituum = Gen. Pl. m

tumultus = Nom.Sg.m./ Gen.Sg.m/ Nom.Pl.m./Akk.Pl.m.

domu = Abl. Sg. f

cultibus = Abl.Pl.m./ Dat.Pl.m.

magistratuum = Gen. Pl. m

exercitui = Dat.Sg.m.
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Datum: _________

Übersetzung L. 11, Z. 1-8 (erster Abschnitt!)_Lösung
Markierungen: Prädikate, Subjekt (wenn es nicht im Prädikat steckt!)
1

Rufus

Flavo suo salutem dicit (er grüßt)

Rufus grüßt (seinen Freund) Flavius
Heri

litteras tuas

accepi (ich habe empfangen).

Gestern habe ich deinen Brief empfangen.
5

Te

bene valere

gaudeo (ich freue mich sehr, dass +AcI!).

Ich freue mich, dass es dir gut geht.
Scis (Du weisst, dass + AcI!) me diu

in exercitu Romano fuisse.

Du weißt, dass ich lange im Römischen Heer gewesen bin.
Libenter miles
10

exercitus Romani fui (ich war/ bin gewesen).

Ich war gerne Soldat des Römischen Heeres.
Sed nunc

propter salute

propinquorum meorum,

Aber nun bin ich wegen der Gesundheit/ das Wohlergehen meiner Verwandten,
qui in Germani vivunt (sie leben),

sollicitus sum (ich bin beunruhigt).

die in Germanien leben, beunruhigt.
Nunc vita

nonnulorum propinquorum dura est (es ist hart).

Nun ist das Leben einiger Verwandter hart.
Multi homines

miseri sunt (sie sind unglücklich).

Viele Menschen sind unglücklich.
Alii domus, alii etiam

amicos propinquosque amiserunt (sie haben verloren).
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Latein
Die einen haben ihre Häuser, andere sogar Freunde und Verwandte verloren.

Datum: _________

Nonulli viri oppressi sunt (sie sind unterdrückt worden).
Einige Männer sind unterdrückt worden.
Iussu Vari feminae atque liberi capti (sie sind gefangen worden) et in servitutem ducti sunt (sie sind
geführt worden).
Auf Befehl des Varus sind Frauen und (sogar) Kinder gefangen worden und in die Sklaverei geführt worden.
Nonnullos viros etiam iussu Vari necatos esse audiebam (ich hörte, dass + AcI!).
Ich hörte, dass sogar einige Männer auf Befehl des Varus getötet worden sind.

