Aufgabe Klasse 9a/b Latein (Schü) für Montag, 5.10.2020: 9.00-10.30 Uhr
Liebe LateinschülerInnen der Klassen 9a/b. Anbei findet ihr die Aufgaben. Bearbeitet die
Aufgaben von 9.00-10.30 Uhr. Es gibt eine Warm-Up-Phase, danach werden Hausaufgaben
verglichen und im Anschluss erhaltet ihr eine neue Aufgabe – also fast wie eine „normale“
Lateinstunde! Zeitangaben stehen hinter den Aufgaben – haltet euch an diese! Wir werden die
Übersetzung nach den Herbstferien gemeinsam vergleichen. Für diejenigen, die die Lektion
schon übersetzt haben, gibt es eine Extraaufgabe „Satzpuzzle“ (siehe ganz unten). Viel Spaß!

1. Warm-Up: Überprüfe Deine Vokabelkenntnisse der Lektion 11...
(circa 5 Minuten)
....indem Du dem lateinischen Wort jeweils die richtige Zahl zuordnest!
miles
propter
postquam
oppidum
ira
satis
scribere
servitus
mos
vita

1.das Leben
2.der Soldat
3.nachdem
4.die Sklaverei
5.die befestigte Siedlung;die Stadt
6.der Zorn
7.wegen
8.das Heer
9.das Brauch, die Gewohnheit/Sitte
10.schreiben
11.fassen,fangen; nehmen
12.ausreichend,genug

2. Vergleich der Hausaufgabe: Korrigiere Deine Hausaufgabe...
(circa 15 Minuten)
...indem Du mithilfe der Lösung alle Fehler mit einem roten Stift verbesserst!
Lösung Abschnitt II:
Itaque res Romanas laudare desino, postquam in Germaniam redii.
à Deshalb möchte ich aufhören, die Römischen Dinge zu loben, nachdem ich
nach Germanien zurückgekehrt bin.
Diu cultum Romanorum laudabam, nunc autem crudelitas et facta Vari mihi in
odio sunt.
à Lange Zeit lobte ich die Lebensweise der Römer, nun aber sind mir die
Grausamkeiten und die Taten des Varro verhasst.
Patria mea a Romanis occupata est.
à Meine Heimat ist von den Römern besetzt worden.
Sed ubi sunt beneficia, quae magistratus Romani in alias provincias apportant?
à Aber wo sind die Wohltaten, die die Römischen Beamten in verschiedene
Provinzen gebracht haben?
Ubi sunt statuae, quibus oppida, domus foraque ibi ornata sunt?
à Wo sind die Statuen, mit denen die Städte, die Häuser und die Foren dort
geschmückt worden sind?

3. Neue Aufgabe: Übersetze den dritten Abschnitt...
...mithilfe des bereits von mir vorentlasteten Textes!

(circa 30-40 Minuten)

Abschnitt 3:
Pax quamquam a principe nuntiata est (er,sie,es ist verkündet worden),
in Germania pax non est (er,sie,es ist).
Sed Germanos de tumultibus cogitare apparet (Es erscheint, dass+Aci!!).
Varus dux enim leges suas, quae mores Germanorum neglegunt (sie
vernachlässigen), Germanis dedit (er,sie,es gab).
Constat (es,steht fast, das...+AcI!) multos homnies ira et odio motos esse.
Itaque tumultus magnos timeo (ich fürchte)...
Nunc satis de rebus Germanicis scripsi (ich habe geschrieben).
Vale (Leb wohl!)! Matri nostrae salutem mitte (schicke)!

