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1.) Setze in den Genitiv und übersetze die gebildete Form! 
a) timor timoris – der Furcht 

b) ira irae – des Zorns 

c) mulier mulieris – der Frau 

d) divitiae divitiarum – der Reichtümer 

e) homo novus hominis novi – des neuen Mannes 

 

2.) Unterstreiche die Ablative und bestimme die Grundfunktion! 

a) Gladiator novus Colosseo victor cedit. Separativus  

b) Pater Marci pecunia non abundat. Instrumentalis  

c) Megaera serva Corneliam magna cura observat. Instrumentalis  

d) Multis locis Romae clara templa sunt. Punctualis  

e) A deis solis auxilium speramus. Separativus  

 
3.) Bilde die Formenreihe! 

 
a) finire →  2.Ps.Sg. →  Imperativ →  Pl. →  Indikativ 2.Ps. 

finis, fini, finite, finitis 

b) potest  → Pl. →  2.Ps. →  Sg. →  1.Ps.   

possunt, potestis, potes, possum 

c) sustinere →  1.Ps.Sg. →  Pl. →  2.Ps. →  Imperativ 

sustineo, sustinemus, sustinetis, sustinete 

 
 
 
 
 



 

 
4.) Jeder Satz enthält genau einen Fehler. Unterstreiche diesen und schreibe das 

korrigierte Wort daneben! 
 

a) Syrus gladium pugnat. gladio 

b) Turba victorem laetis clamoris laudat. clamoribus 

c) Populus verba senatori clari audit. senatoris 

d) In viis multum accidere possunt. multa 

e) Quem vocare possum, si dolo? doleo 

f) Homines spectaculum gaudent. spectaculo 

g) Cur pecunia cares, amicus? amice 

h) Iam unam horam te exspecta. exspecto 

 

5.) Frage lateinisch mit einem vollständigen Fragesatz nach den unterstrichenen 
Ausdrücken! 
 

a) Puellae magistrum de vita regis rogant. 

Quis magistrum de vita regis rogat? 

b) Alexander gloriae cupidus novas terras petit. 

Quid Alexander gloriae cupidus petit? 

c) Per vias hodie multi homines ambulant. 

Quot homines per vias hodie ambulant? 

d) Marcus pro templo Veneris stat, quod auxilium a dea sperat. 

Cur Marcus pro templo Veneris stat? 

e) Cornelia amicas non iam exspectat. 

Quem Cornelia non iam exspectat? 

6.) Unterstreiche alle Präpositionen! 

 

dum   tam   cum   nam   tot   sine   si   pro   per   ubi 

 

 



 

 

7.) Bestimme die Satzglieder möglichst genau – Abkürzungen sind nicht erlaubt! 

1                     2             3                     4                             5                            6 
a) Magister      Marcum     frustra           de consiliis             Alexandri                 rogat. 

 
7                          8                                  9                                   10 

b) Cornelia                 hodie                        contenta                            est. 
 

1 Subjekt  7 Subjekt    

2 Akkusativobjekt  8 Adverbiale   

3 Adverbiale   9 Prädikatsnomen   

4 Adverbiale   10 Kopula   

5 Genitivattribut      

6 Prädikat      

 
8.) Übersetze auf das Beiblatt! 

Tod in den Thermen 
 

Hodie Marcus cum Cornelia amica thermas (!)  vici petit. Dum laeto clamore in 
palaestra1 pila2 ludunt, multi homines veniunt. Itaque loco cedunt et frigidarium3 
intrant; neque diu4 in alta aqua5 manent, nam frigidissima6 est. Tum in laconicum7 
properant, ubi Balbulus Calvus senator clarus cum aliis senatoribus sedet. Subito 
clamat, oculos8 distorquet8. Iam sine animo iacet. 
Tacent cuncti, dum Marcus et Cornelia valde timent. Tandem unus e senatoribus: 
„Venite, balneatores9! Auxilium date! Medicum10 vocate!“ Statim11 accedunt et unus e 
balneatoribus9: „Quid video? Nonne ibi iacet Balbulus Calvus senator? Iterumne sine 
animo est?“ Iam medicus10 venit et Balbulum diu4 spectat, sed nihil dicit. Tandem ad 
balneatores9:“ Portate12 Balbulum e laconico7!“ Dum senatorem exportant12, medicus10 

dicit: „Modo Calvus mortuus13 est.“ 
 
 

                                                            
1 palaestra: Sportplatz 
2 pila: Ball 
3 frigidarium: Kaltwasserbad 
4 diu: lange 
5 aqua: Wasser 
6 frigidissimus, a, um: sehr kalt 
7 laconicum: Schwitzbad 
8 oculos distorquere: die Augen verdrehen 
9 balneator: Bademeister 
10 medicus: Arzt 
11 statim: sofort, auf der Stelle  
12 portare: tragen 
13 mortuus, a, um: gestorben 



 

 
Heute eilt Marcus mit seiner Freundin Cornelia zu den Thermen des Quartiers. 
Während sie mit fröhlichem Rufen auf dem Sportplatz Ball spielen, kommen viele 
Menschen. Daher verlassen sie den Ort und betreten das Kaltwasserbecken; aber sie 
bleiben nicht lange im tiefen Wasser, denn es ist sehr kalt. Darauf eilen sie zum 
Schwitzbad, wo der berühmte Senator Balbulus Calvus mit anderen Senatoren 
zusammen sitzt. Plötzlich schreit er, verdreht die Augen. Jetzt liegt er ohne 
Bewusstsein da. 
Es schweigen alle, während sich Marcus und Cornelia sehr fürchten. Schliesslich ruft 
einer der Senatoren: „Kommt, Bademeister! Helft! Ruft den Arzt!“ Sofort kommen sie 
heran und einer der Bademeister sagt: „Was sehe ich? Liegt da etwa nicht der Senator 
Balbulus Calvus? Ist er schon wieder ohne Bewusstsein?“ Schon kommt der Arzt und 
schaut Balbulus lange Zeit an, aber er sagt nichts. Schliesslich spricht er zu den 
Bademeistern: „Tragt Balbulus aus dem Schwitzbad!“ Während sie den Senator 
hinaustragen, spricht der Arzt: „Eben ist Calvus gestorben.“ 


