Liebe LateinerInnen der Klassen 10a/b,
anbei schicke ich euch die Aufgaben, die ihr gemäß eures Stundenplans morgen (Dienstag)
in der Zeit von 9.00 – 10.30 Uhr bearbeiten sollt. Ich habe euch Zeitangaben neben die
Aufgaben geschrieben, an denen ihr euch orientieren sollt. Arbeitet bis 10.30 Uhr und
schickt mir dann eure bearbeiteten Aufgaben als pdf-Datei zu (auch wenn ihr nicht fertig
geworden seid – das ist nicht schlimm!) an folgende Adresse: schuetzsack@eag-berlin.de .
Zu den Aufgaben:
Aufgabe 1: Übersetzung: Beende die Übersetzung des dritten Abschnittes der Lektion 15.
Anbei findest Du unseren vorentlasteten Text als Hilfe.
Aufgabe 2: Übungen: Im Anschluss findest Du Übungen zur Wiederholung der Lektion 15.
Die Aufgaben umfassen die Bereiche: Wortschatz, Komparation der Adjektive und das
Participium Coniunctum (PC). Bearbeite so viele Aufgaben, wie Du in der verbleibenden Zeit
schaffst. Viel Spaß und – hoffentlich – bis nach den Ferien! Ich hoffe, es geht euch gut!
Frau Schützsack

Aufgabe 1: Übersetzung Abschnitt 3 (circa 9.05-9.50 Uhr)
Subito taurus se sustulit (er,sie,es hat sich aufgehoben/erhoben) et celeritate incredibili
locum reliquit (er,sie,es hat zurückgelassen).
Amicae magno timore captae (die Freundinnen, die ergriffen worden waren) ne vestigia
tauri tenuissima quidem cernere potuerunt (sie konnten).
Taurus cum Europa iter longum confecit (er,sie,es hat zurückgelegt) et eam per mare in
insulam Cretam portavit (er,sie, es hat getragen).
Ibi formam mutavit (er,sie,es hat gewechselt) et dixit (er,sie,es hat gesagt):
„Ecce, Iuppiter sum (ich bin). Amore tui impulsus te rapui (ich habe entführt).
Nunc ego felicissimus omnium deorum sum (ich bin).“
Quibus verbis pater deorum amorem suum Europae praebuit (er,sie,es hat gegeben).
Denique Europa Iovi tres filios peperit (er,sie,es hat hervorgebracht/geboren).

Aufgabe 2: Übungen zur Lektion 15 (circa 10.00-10.30 Uhr)
I.

Wortschatz:

Übung 1: Hier sind lateinische und deutsche Bedeutungen vermischt. Entknote sie:
Beispiel: VULTGETUSSICHT = vultus – Gesicht
1. FARCOBELOR = _________________________________________________________
2. FORGEMASTALT = ______________________________________________________
3. UMJEQUAMMALS = _____________________________________________________
4. IMBEPELLEWEREGEN = __________________________________________________

Übung 2: Ordne die richtige Übersetzung zu!
1.verlassen
2.hervorgebracht
3.gestoßen
4.zugelassen
5.wahrgenommen
6.geschickt
7.zurückgelegt
8.beobachtet
9.bewegt

impulsum
relictum
missum
motum
partum
cretum
observatum

II.
Komparation von Adjektiven
Übung 3: Ordne zu!
iucundius – ingens – incredibilissimus – longiores – felicissimo – beato – maximus – plus
Positiv

Komparativ

Superlativ

III.
Das PC (participium coniunctum)
Übung 4: Unterstreiche das Partizip und das Bezugswort. Gib zwei weitere
Übersetzungsmöglichkeiten an!
Amicae magno timore captae Europam monuerunt.
Wörtliche Übersetzung: Die von großer Angst ergriffenen Freundinnen ermahnten Europa.
1. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

