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Nach dem dritten Lernjahr (L1) 

 

1. Aliquiz                          2 BE 

Bestimme nach KNG.  

 

a) aliquos viros   c) alicui rei   

b) alicuius virginis  d) aliquo numine  

 

 

2. Komparativ und Superlativ        4 BE 

Bestimme die Komparativformen nach KNG und ordne ihnen die passenden 

Superlativformen zu.  

 

A divit-iore B pauper-iores C felic-ioris D trist-ius 

1 -rimi 2 -issimo 3 -issimae 4 -issimum 

 

 

3. Jussiv, Hortativ, Prohibitiv oder Optativ?             4 BE 

Bestimme und übersetze. 
 

a) Abeamus!   

b) Ne iudicem corriperis!   

c) Utinam beatus sis!   

d) Adsit!   

 

 

4. Infinitiv Futur Aktiv              2 BE 

Verwandle in den Infinitiv Futur Aktiv.  
 

a) vocatum esse  b) esse   

 

 

5. Gerundium                   6 BE 

Übersetze die folgenden Ausdrücke:  

 

a) ars legendi  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b) cupidus versus bene scribendi  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c) tempus nova inveniendi  
 

………………………………………………………………………………………………………………………  
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6. Augustuskult           6 BE  

Beachte die Deponentien und übersetze. 

 

a) Plurimi Romani rati sunt Augustum imperatorem optimum fuisse.  

b) Ille enim Romanis pacem perennem, quam pollicitus erat, dederat.  

c) Provinciae quoque auxilium ab eo precatae sunt. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Kurz vor dem Ende.         8 BE  

Beachte das PFA und übersetze.  

 

a) Coniunx Caesarem retentura erat.  

b) Speravit eum verbis suis crediturum esse.  

c) Caesar autem respondit se domum relicturum esse.  

d) Paulo post domum reliquit curiam petiturus.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Alexander ist zornig!            8 BE 

Beachte die Ablativi absoluti und übersetze. 
 

a) Amico ad se vocato Alexander dixit:  

b) „Periculis mihi instantibus tu mihi semper aderas.  

c) Aliis me accusantibus tamen a te defendebar.  

d) Nunc autem me invito agis et me laedis.  

e) Cur te auctore insidiae mihi paratae sunt?“ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Punkte 40-35 34-29 28-23 22-17 16-11 10-0 

Bewertung super gut gemacht ordentlich 
reicht 

so 
reicht noch 

nicht 
reicht gar 

nicht 
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Lösungen: 

 

1. je ½ BE; für jeden Teilfehler 1/4 BE Abzug: a) Akk. Pl. m b) Gen. Sg. f c) Dat. Sg. f d) Abl. Sg. n  

 

2. je ½ BE: A2 divitiore: Abl. Sg. m / f / n => divitissimo m / n — B1 pauperiores: Nom. / Akk. Pl. m 

/ f => pauperrimi m — C6 felicioris: Gen. Sg. m / f / n => felicissimae f — D4 tristius: Nom. / Akk. 

Sg. n => tristissimum —  
 
3. je ½ BE a) Hortativ (1 BE): Lasst uns weggehen! (1 BE) b) Prohibitiv (1 BE): Er/ Sie soll da sein 
(helfen)! (1 BE) c) Optativ (1 BE): Hoffentlich bist du glücklich! (1 BE) d) Jussiv (1 BE): Er/ Sie soll da 
sein (helfen)! 
 

4. je 1 BE a) vocaturum esse b) futurum esse / fore 

 

5. je 2 BE a) die Kunst zu lesen b) begierig, Verse gut zu schreiben c) Zeit, Neues (neue Dinge) zu 
(er)finden  
 

6. je Fehler 1 BE Abzug (z. B. bei 5 Fehlern => 6 BE – 5 BE = 1 BE): a) Sehr viele Römer glaubten, dass 
Augustus der beste Kaiser (ein sehr guter Kaiser) (gewesen) war. b) Jener hatte den Römern nämlich 
den ewigen Frieden gegeben, den er versprochen hatte. c) Auch die Provinzen erbaten Hilfe von ihm.  
 

7. je Fehler 1 BE Abzug (z. B. bei 5 Fehlern => 8 BE – 5 BE = 3 BE): a) Seine Ehefrau wollte Cäsar 

zurückhalten. b) Sie hoffte, dass er ihren Worten glauben werde. c) Cäsar aber antwortete, dass er 

das Haus verlassen werde. d) Wenig später verließ er das Haus, um die Kurie aufzusuchen.  
 

8. je Fehler 1 BE Abzug (z. B. bei 5 Fehlern => 8 BE – 5 BE = 3 BE): a) Alexander sagte, nachdem er 

einen Freund zu sich gerufen hatte (nachdem ein Freund zu ihm gerufen worden war): b) „Als mir 

Gefahren drohten, halfst du mir immer. c) Obwohl andere mich anklagten, wurde ich dennoch von 

dir verteidigt. d) Nun aber handelst du gegen meinen Willen und verletzt mich. e) Warum ist auf 

deine Veranlassung (hin) ein Attentat auf mich vorbereitet worden?“ 

 

 


