Liebe WahlpflichtlateinerInnen der Klassen 8c und d,
gemäße eures Stundenplans findet am Freitag von 11.30 – 13.00 Latein statt. Anbei
erhaltet ihr die Aufgabe (Übersetzung), die ihr in diesem Zeitraum bearbeiten sollt.
Arbeitet bis spätestens 13.00 und schickt mir dann die Aufgabe als pdf-Format an folgende
e-mail-Adresse: schuetzsack@eag-berlin.de . Wenn ihr die Übersetzung nicht ganz schafft,
ist das gar nicht schlimm!
Aufgabe 1 (11.30-13.0 Uhr): Übersetze den letzten Abschnitt des Lektionstextes 2 zu Ende.
Zur Hilfe findest Du den Text mit den bereits rot markierten und übersetzten Prädikaten.
Zusatzaufgabe 2: Schon fertig? Dann wiederhole mit den Zusatzaufgaben die Vokabeln der
L. 1 und 2!
Wir sehen uns nach den Ferien und vergleichen dann den Text! Liebe Grüße und bleibt
gesund! Eure Frau Schützsack
WICHTIG!!! Wir schreiben die Klassenarbeit am Mittwoch, 4.November nach!
Aufgabe 1: Übersetzung Lektion2
Videt (er,sie, es sieht) multos servos.
Servi laborant (sie arbeiten). Multa sunt (sie sind) negotia, sed servi non cuncta negotia
amant (sie lieben).
Videt (er,sie,es sieht) clientes2 et filios, sed non filias.
Cur filiae non adsunt (sie sind da, helfen)?
Subito puella intrat (er,sie,es betritt, tritt ein).
Lucius stupet4 (er,sie,es wundert sich): „Quis est (er,sie,es ist) puella?"
Sextus: “Puella Valeria est (er,sie,es ist).
Est (er,sie,es ist) filia Flori.”
Subito Lucius puellam non iam videt (er,sie,es sieht).
Cur Valeriam non iam adest (er,sie,es ist da)?
Cur non iam apparet (er,sie,es erscheint)?
Nunc dominus et domina appropinquant (sie nähern sich).
Sextum salutant (sie begrüßen): “Salve (hallo!)!”
Et Sextus respondet (er,sie, es antwortet): “Avete (hallo!)!”
Cuncti tablinum intrant (sie betreten).
Lucius gaudet (er,sie,es freut sich) – gaudium magnum est (er,sie,es ist): Ecce, etiam
Valeria adest (er,sie,es ist da)!
Sextus: “Puella Valeria est (er,sie,es ist).

Zusatzaufgabe 1: Stelle die Vokabeln wieder her, indem Du die fehlenden Buchstaben
ergänzt.

Zusatzaufgabe 2:

(Zusatzaufgabe aus: Via Mea, Arbeitsheft 1, Cornelsen Verlag 2001, S. 10,5)

