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Nach dem ersten Lernjahr (L2) 

 

1. Wort für Wort:                      5 BE 
 

Gib mindestens eine richtige Bedeutung der folgenden Vokabeln an: Die Zahl in Klammern zeigt dir, wie viele 

Bedeutungen du gelernt hast. 
 

a) imperium (3)  f) praeterire (2)  

b) diu (1)  g) sine (1)  

c) crudelis (1)  h) patria (1)  

d) civis (1)  i) vivere (1)  

e) capere (3)  j) timor (2)  

 

2. Ordne jedem Substantiv das in KNG übereinstimmende Adjektiv zu:        3 BE 
 

1) equo 2) fontes 3) urbem 4) negotia 5) servi 6) virorum 

a) omnia b) magnam c) tristis d) celeri e) fortium f) novos 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Bilde:                       3 BE 
 

a) Gen. Sg. von libertas ………………………… 

b) Akk. Sg. von fuga  ………………………… 

c) Nom. Pl. von ea  ………………………… 

d) Dat. Pl. von vox  ………………………… 

e) Akk. Pl. von sonus  ………………………… 

f) Dat. Sg. von manus              ……………………… 

 

4. Ordne gleiche Tempora einander zu:                  3 BE 
 

1) cenaveram 2) dono 3) dixerunt 4) movebas 5) traxero 6) bibent 

a) erravisti b) miseris c) sciebamus d) tacebunt e) cecideramus f) sumus 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Bestimme Person, Numerus und Tempus:            8 BE 
 

a) audiveram ……………………………………….…… 

b) dubitabant ……………………………………….…… 

c) placuit ……………………………………….…… 

e) credidisti ……………………………………….…… 

f) veniemus ……………………………………….…… 

g) vult  ……………………………………….…… 

d) eunt           …………………………………………….      h) adisti        ……………………………….…………….  
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6. Füge das Relativpronomen ein:                   4 BE 
 

a) Homines montem, …………. oppidum delevit, timebant. 

(Die Menschen fürchteten den Berg, der die Stadt zerstörte.) 

 

b) Romulus et Remus, de …………… iam audivistis, fratres erant. 

(Romulus und Remus, von denen ihr schon gehört habt, waren Brüder.) 

 

 

7. Wähle die richtige Übersetzung aus:             4 BE 

a) Milites narrabant se eum in pugna interfecisse. 

1) Die Soldaten erzählten, dass er sie (d.h. die Soldaten) im Kampf getötet hatte. 

2) Die Soldaten erzählten, dass sie (d.h. die Soldaten) diesen/ihn (d.h. einen anderen) im Kampf getötet hatten. 

3) Die Soldaten erzählten, dass er sich im Kampf tötet. 

4) Die Soldaten erzählten, dass sie (d.h. andere) ihn im Kampf getötet hatten. 

 

b) Romulus credit deos ei numquam adesse. 

1) Romulus glaubt, dass dieser/er (z.B. Remus) niemals den Göttern hilft. 

2) Romulus glaubt, dass er (d.h. Romulus) den Göttern niemals geholfen hat. 

3) Romulus glaubt, dass die Götter ihm (d.h. Romulus) niemals geholfen haben. 

4) Romulus glaubt, dass die Götter diesem/ihm (z.B. Remus) niemals helfen. 

 

 

8. Übersetze:                 8 BE 

 

Hercules multa facta fortia fecit. Omnia negotia, quae Eurystheus rex ei dederat, bene gessit.  

Magna pericula virtute et ingenio superabat, numquam de salute desperabat. 

Itaque Graeci et Romani putabant Herculem non solum virum fortem, sed etiam filium Iovis fuisse. 
 

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

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

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

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

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

 

9. Beantworte in kurzen Sätzen:                        2 BE 
 

a) Warum hat Romulus Remus getötet?  
 

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

 

b) Warum musste Äneas Dido wieder verlassen?  
 

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

 

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.a) Befehl, Herrschaft, Reich b) lange (Zeit) c) grausam d) Bürger e) fassen, nehmen, erobern f) 
vorbeigehen (an), übergehen g) ohne h) Heimat i) leben j) Furcht, Angst 
 
½ BE je richtigem deutschen Wort 
 
2. 1d (½ BE) - 2f (½ BE) - 3b (½ BE) - 4a (½ BE) - 5c (½ BE) - 6e (½ BE) 
 
3.a) libertatis (½ BE) b) fugam (½ BE) c) eae (½ BE) d) signa (½ BE) e) vocibus (½ BE) 
f) sonos (½ BE)  
 
4. 1e (½ BE) - 2f (½ BE) - 3a (½ BE) - 4c (½ BE) - 5b (½ BE) - 6d (½ BE) 
 
5.a) 1. Pers. Sg. Plusquamperfekt (1 BE) b) 3. Pers. Pl. Imperfekt (1 BE) c) 3. Pers. Sg. Perfekt (1 BE) 
d) 3. Pers. Pl. Präsens (1 BE) e) 2. Pers. Sg. Perfekt (1 BE) f) 1. Pers. Pl. Futur 1 (1 BE) g) 3. Pers. 
Sg. Präsens (1 BE) h) 2. Pers. Sg. Perf. (1 BE) 
 
6.a) qui (2 BE) b) quibus (2 BE) 
 
7. a2 (1 BE) - b4 (1 BE) 
 

8. Hercules multa facta fortia fecit. Omnia negotia, quae Eurystheus rex ei dederat, bene 

gessit.  

Magna pericula virtute et ingenio superabat, numquam de salute desperabat. 

Itaque Graeci et Romani putabant Herculem non solum virum fortem, sed etiam filium Iovis 

fuisse. 

 
Herkules vollbrachte (machte) viele tapfere Taten. Alle Aufgaben, die der König Eurystheus ihm 
aufgetragen (gegeben) hatte, führte er gut aus. Große Gefahren überwand er mit Tapferkeit und 
Verstand, niemals gab er die Hoffnung auf Rettung auf (verzweifelte er an der Rettung). Deshalb 
glaubten die Griechen und Römer, dass Herkules nicht nur ein tapferer Mann, sondern auch ein Sohn 
Jupiters war / sei.   
 
Ziehe für jedes falsch übersetzte Wort 1 BE ab. 
 
9.a) Remus hat über Romulus‘ Mauer gelacht. (1 BE) b) Äneas hat von den Göttern den Befehl 
bekommen, weiterzureisen und eine neue Stadt zu gründen. (1 BE) 


