
Latein                                        Lösungen Aufnahmeprüfung 2007
1. Klassen
1 s a b

1. Bilde von den Wörtern
mercator  -  hora  -  donum  -  amicus
a) den Akkusativ Singular
mercatorem   -   horam   -   donum   -   amicum
b) den Akkusativ Plural
mercatores   -   horas   -   dona   -   amicos
c) den Ablativ Plural
mercatoribus   -   horis  -   donis  - amicis

2. Vertausche Singular und Plural:

manemus maneo clamas clamatis

descendunt descendit venit veniunt

observatis observas sustine sustinete

pugnis pugnae / pugna timore timoribus

clamores clamor / clamorem sumus sum

3. Ordne die Wörter den drei Oberbegriffen zu, indem du jedem Wort die Zahl des Oberbegriffs zuteilst:
j   animus k   locus l   dei

ibi 2 vovere 3 timor 1 inter 2
delectare 1 properare 2 orare 3 vicus 2
dolere 1 sedere 2 sacrificium 3 maestus 1
aeternus 3 pro 2 gaudere 1 templum 3/2
laetus 1 amare 1 simulacrum 3 intrare 2

4. Frage lateinisch und mit einem vollständigen Fragesatz nach den unterstrichenen Ausdrücken:
a) Marcus cum amicis in Capitolio est.  Ubi Marcus (cum amicis) est?
b) Romani a deis auxilium sperare solent.  A quo Romani auxilium sperare solent?
c) Iam Marcus litteras legit.  Quid Marcus legit?
d) Turba gladiatores magno clamore salutat.  Quem turba magno clamore salutat?
e) In Colosseo multos homines videmus.  Quot homines in Colosseo videmus?

5. Unterstreiche die Satzglieder (samt den dazu gehörenden Attributen) mit verschiedenen Far-
ben. Schreibe direkt darunter, wie die Satzglieder heissen. Du darfst dabei die gebräuchlichen
Abkürzungen verwenden.
a) Multa mala in foro viisque accidunt.

              S                                 aB                              P
b) Homo doctus semper divitias habet.

                  S                    aB               AO                    P
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c) Tandem Barbatus servus Syrum gladio petit.

          aB                         S                            AO            aB            P

d) Marcus maestus est et multa rogat.

          S                          P                             AO             P

6. Ergänze die Lücken mit der  passenden Präposition aus dem Kästchen und übersetze den vervollständigten Text.
Es kann sein, dass an gewissen Stellen keine Präposition notwendig ist. Dann lasse die Lücke leer!

a  -  a  -  sine  -  ex  -  per  -  ad

Multi homines per vias  ad Colosseum ambulant, quod turba ludos amat.  Sed Marcus
curis non vacat, nam sine Cornelia ludi non placent. Maestus   -   Colosseo cedit et Cor-
neliam frustra   -   cunctis locis exspectat. Tandem ex animo orat:
„ O Venus, a te auxilium spero! Tu sola me   -   curis liberare potes!“ Ecce, iam Afra ve-
nit  vocatque:  „A Cornelia litteras habeo!“

Übersetzung:
Viele Menschen spazieren durch die Strassen zum Kolosseum, weil die Masse/Menge die Spiele liebt. A-
ber Marcus ist nicht frei von Sorgen, denn ohne Cornelia gefallen ihm die Spiele nicht. Traurig geht er
vom Kolosseum weg und wartet an allen Orten vergeblich auf Cornelia. Endlich betet er aus ganzem Her-
zen: „O Venus, von dir erhoffe ich Hilfe. Du allein kannst mich von (meinen) Sorgen befreien!“ Schau,
schon kommt Afra und ruft: „Ich habe einen Brief von Cornelia!“

7. Beantworte knapp die folgenden Fragen:

a) Wo genau in Rom befindet sich der hier gezeigte Platz?
Auf dem Kapitol
b) In dem Gebäude links, von dem gerade noch die Säulen zu sehen sind, wur-
den drei Gottheiten verehrt. Nenne zwei davon und gib für jede eine Aufgabe
an.
1) Juppiter: Göttervater
2)Juno: Geburtshelferin/Schützerin von Ehe u. Familie/Mahnerin
3)Minerva: Schützerin der Stadt/Göttin des Handwerks/helferin
im Krieg

c) Nenne zusätzlich noch zwei weitere römische Götter oder Göttin-
nen und ihren Aufgabenbereich.
4)Venus: Liebe
Je nachdem 1, 2, 3


