
Salvete, discipuli!

Seid gegrüßt, Schüler! So haben römische Lehrer ihre Schüler begrüßt, wenn diese am 

frühen Morgen bei ihnen eintrafen, um zu lernen.

Wir möchten dich zum Start mit diesem Arbeitsheft zu PRIMA.BREVIS, das dir 

zusätz liche Übungs- und Trainingsmöglichkeiten bietet, ebenso wie der römische 

Lehrer begrüßen. 

Übung ist zum Erlernen einer Sprache sehr wichtig; der Lateiner sagt: Repetitio est 

mater studiorum. Wörtlich übersetzt heißt das: Wiederholung ist die Mutter der 

wissenschaftlichen Betätigung. Dieser Ausspruch ist mit unserem Sprichwort Übung 

macht den Meister am besten übersetzt.

Viele Übungen tragen einen lateinischen Titel und sind mit einem * gekennzeichnet. 

Meist handelt es sich um berühmte Aussprüche oder Redewendungen, die wir auch in 

der deutschen Sprache übernommen haben. Ihr Inhalt und Sinn wird dir in den bei-

gefügten Buchrollen erklärt (immer rechts unten auf der Doppelseite).

Das Arbeitsheft bietet neben den Übungsseiten Exkurse, in denen Leben, Geschichte 

und Kunst der Römer vorgestellt werden. Auch dazu gibt es Aufgaben, mit denen du 

dein Wissen überprüfen und vertiefen kannst. An einigen Stellen fi ndest du Anregun-

gen für Leseratten, die sich noch intensiver mit den Römern beschäftigen möchten.

Wir haben in diesem Heft abwechslungsreiche Übungen zusammengestellt. Damit wir 

möglichst viele Übungen auf jeder Seite unterbringen konnten, musst du die Lösungen 

zu den meisten Aufgaben in dein Heft schreiben.

Viele weitere Übungen für den Computer fi ndest du auf der beiliegenden CD-Rom.

Der Aufbau der Übungsseiten zu den Lektionen folgt einem festen Schema. Neben dem 

Titel der Übung und der Aufgabenstellung fi ndest du immer einen Hinweis, was du hier 

besonders trainieren kannst.

Im ersten Teil – WORT UND FORM – sind Übungen zusammengestellt, die dich mit der 

neuen Grammatik vertraut machen und die deine Formenkenntnisse festigen. Zur 

Bearbeitung dieser Übungen musst du die neuen Vokabeln der Lektion noch nicht 

gelernt haben, wenn diese nicht zum neuen Grammatikstoff gehören (Ausnahme: 

Lektion 1 und 2).

Zur Erledigung des zweiten Teils – SATZ, TEXT UND KULTUR –, der sich hauptsächlich mit 

Satzlehre und Übersetzen, aber auch mit Sachwissen beschäftigt, solltest du die neuen 

Vokabeln bereits gelernt haben.

Nach mehreren Lektionen gibt es regelmäßig Tests, mit denen du dein Wissen selbst-

ständig überprüfen kannst. Wenn du diese Seiten ausgefüllt hast, siehst du, an welchen 

Schwerpunkten du noch arbeiten musst. Eine Tabelle am Ende des Tests hilft dir, deine 

Kenntnisse, aber auch deine Lücken zu dokumentieren. Du solltest diese Tabelle auf 

jeden Fall ausfüllen, um dir einen Überblick zu verschaffen.

Wir wünschen dir viel Freude, PRIMA Gelingen und Erfolg.

Vale! 
So verabschiedeten sich die Römer.

Deine PRIMA.BREVIS-Verfasser


