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Arbeitsaufträge für das WPF Latein Jgst. 8 für die Zeit der Schulschließung vom 20. bis 30.04. 2020 

Salvete, discipuli et discipulae! 
Salvete parentes! 

Liebe Antonia, Katharina, Stella, Pia, Fabienne, Sarah, Amelie, Argnesa, Celine, Maya, Dana, lieber Justin, David, 

Lorenz, Gregor, Rudolf, 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Ich hoffe, ihr bzw. Sie hatten trotz der allgemeinen Situation und Ausgangsbeschränkung dennoch akzeptable Ferien. 

Für die nächsten beiden Wochen erhaltet ihr bzw. Sie die nächsten Aufträge: 

Die neuen Vokabeln und den Grammatikstoff habt ihr bereits vor den Ferien gelernt. Jetzt setzen wir uns an die 

Übersetzung des Lektionstextes 18 (Buch S. 87). 
Ich habe hierzu den Text für euch abgetippt, in vier Abschnitte von wenigen Zeilen unterteilt und gebe euch ab Seite 2 

verschiedene Tipps zum Übersetzen. Ja nachdem, wie viele Tipps ihr benötigt, schaut ihr entweder bei Stufe 1 (wenige 

Hilfen), Stufe 2 (einige Hilfen) oder Stufe 3 (viele Hilfen und auch Teilübersetzungen) nach. 

Bitte versucht ohne diese Tipps zu übersetzen und schaut nur nach, wenn ihr nicht mehr anders zurechtkommt. 
Sonst übt ihr das Übersetzen nicht wirklich. Ihr könnt natürlich auch nach dem Übersetzen kontrollieren, ob ihr es 

richtig gemacht habt und dann mit den Tipps versuchen, Schritt für Schritt auf die richtige Lösung zu kommen. 

 

Den übersetzten Gesamttext von Lektion 18 schickt ihr mir bis Freitag, 01.05., 12 Uhr. So könnt ihr selbst entscheiden, 

wann ihr wie viel übersetzt. Ich empfehle aber an mehreren Tagen ein paar Sätze anstatt an einem alles zu übersetzen. 

! Bitte unbedingt als Word-Dokument schicken. Dort kann ich am besten korrigieren und euch weitere Hilfestellungen 

geben. Bitte keine Fotos schicken. In die kann ich nur sehr aufwendig schreiben. 

 
Bitte beachten: Bei Fragen können Sie mich über E-Mail (g.schweinfest@gmx.de) oder telefonisch kontaktieren. Achten Sie aber darauf, dass die 

telefonische Sprechzeit immer ausschließlich für die Kurse reserviert ist, die ich am entsprechenden Tag in der jeweiligen Stunde im Unterricht hätte. 

 

bene eveniat! 
(viel Erfolg) 

G. Schweinfest 

 

Stundenplan: 

Dienstag 

 

21.04.2020 Zeit: 11.30 - 13.00 Uhr Auftrag V 

Auftrag I 

 

Donnerstag 23.04.2020 Zeit: 08.05 - 09.35 Uhr Auftrag VI 

 
Dienstag 28.04.2020 Zeit: 11.30 - 13.00 Uhr Auftrag VII 

 
Donnerstag 30.04.2020 Zeit: 08.05 - 09.35 Uhr Auftrag VIII 

 
 

Auftrag V:  

1. Wiederhole WS 18 bis redire 
2. Wiederhole ire (vgl. letztes Auftragsblatt und Grammatikbuch S. 57, Nr. 2.1, 2.2, 2.3) 

3. Lies den kurzen Einleitungstext von Lektion 18 (Buch S. 87) 

4. Übersetze L 18 Z.1-6 
 

Auftrag VI: 

1. Wiederhole WS 18 bis crescere 

2. Wiederhole qui/quae/quod (vgl. Grammatikbuch S. 56, 1.2) 

3. Übersetze L 18 Z.7-12 

 

Auftrag VII: 

1. Wiederhole WS 18 bis nullus  

2. Wiederhole die Verwendung von qui/quae/quod (vgl. Grammatikbuch. S. 56, Nr. 1.1) 

3. Übersetze L 18 Z.13-17 

 

Auftrag IV: 

1. Wiederhole WS 18 bis exercēre 

2. Wiederhole is/ea/id (vgl. Grammatikbuch S. 56, Nr. 1.3) 

3. Übersetze L 18 Z.18-22 
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Allgemeine Tipps: 

Die Formen findet ihr am schnellsten im Grammatikbuch in den Übersichtstabellen ab S. 150. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kurze Wiederholung zum Übersetzen eines ganzen Satzes: 

- Wie im Deutschen müssen Subjekt und Prädikat im Numerus (Singular oder Plural) übereinstim-

men. Das erkennt man an den Personalendungen. Es steht oft hinten im Satz oder ganz am Ende. 

- Wie im Deutschen steht das Subjekt immer im Nominativ (WER/WAS). Es muss aber nicht an 

erster Stelle stehen.  Deshalb genau suchen, welches Wort im Nominativ steht. 

- Wie im Deutschen fragt man nach dem Genitiv: WESSEN?, nach dem Dativ: WEM? (manchmal 

auch FÜR WEN?) und nach dem Akkusativ: WEN/WAS? 

- Den Ablativ gibt es im Deutschen nicht. Nach ihm fragt man unter anderem: MIT WEM/WAS?/ 

DURCH WEN/WAS? / Von WEM/WAS? WANN? usw. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Übersetzungshilfen: 

STUFE 1:  

 Die Prädikate sind rot markiert, die Personalendungen blau, 

dieSubjekte blau, Genitive gelb, Dative pink, Akkusative grau, Vokative golden und Ablative 

violett. 

 Infinitive sind rot hervorgehoben. Sie sind wie im Deutschen keine Prädikate, weil sie keine 

Personalendung haben. 

 Adjektive sind in der Farbe ihres Bezugswortes hervorgehoben. Wenn sich z.B. ein Adjektiv auf 

das Subjekt bezieht, ist es blau hervorgehoben, wenn es sich auf den Genitiv bezieht, gelb, usw. 

 Wörter, die unveränderbar sind, sind nicht markiert oder hervorgehoben. 

STUFE 2:  

Hier findet ihr kurze Erklärungen, z.B. zu Zeiten, AcI/Infinitiv-Klammern […] oder Satzanalysen. 

STUFE 3: 

Hier findet ihr ausführlichere Erklärungen und fertige Übersetzungen.  

 Wörter in eckigen Klammern [ ] sind im Deutschen nicht schön und manchmal auch nicht richtig. Sie müssen durch 

passendes Deutsch ersetzt werden. 

 Wörter, nach denen ein hochgestellter Kreis° folgt, darf man in die Übersetzung einfügen, auch wenn sie im 

Lateinischen nicht stehen. 

 Wörter bzw. Ausdrücke nach einem Slash / sind andere Übersetzungsmöglichkeiten 
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Auftrag V: 

L 18: Eine heiße Diskussion 

Flavias Onkel Calvus hat Quintus ins Herz geschlossen und versprochen, ihm vom Leben in der Provinz zu erzählen. Er hat ihn deswegen ins Haus der 

Flavier eingeladen. Endlich ist der verabredete Tag gekommen. Als Quintus gerade von zu Hause weggehen will, begegnet ihm seine Mutter.  

1 Mater: Quid in animo habes, Quinte? Quo is? 

2 Quintus:  Eo ad patruum1 Flaviae, qui me invitavit. 

3    De vita et moribus eorum hominum, qui in provincia Raetia vivunt, narrabit.  

4 Mater: Quando domum redibis, Quinte? 

5 Quintus: Tempore cenae redibo, mater. 

6   Nisi in tempore ero, apud Flavios cenabo. 

___________________ 
1) patruus, -i m: Onkel 
 

Tipps für Auftrag V: 

STUFE 1: 

1 Mater: Quid in animo habes, Quinte? Quo is? 

2 Quintus:  Eo ad patruum Flaviae, qui me invitavit. 

3    De vita et moribus eorum hominum, qui in provincia Raetia vivunt, narrabit.  

4 Mater: Quando domum redibis, Quinte? 

5 Quintus: Tempore cenae redibo, mater. 

6   Nisi in tempore ero, apud Flavios cenabo. 

STUFE 2: 

Z.1-6: Zeiten beachten: in diesem Abschnitt stehen vier Prädikate im Präsens, eins im Perfekt und fünf im Futur 

Z.1: Die Form is gibt es doppelt:  is/ea/id (Pronomen) vs. is (2.P.Sg.Präsens von ire) 

quo ist hier kein Relativpronomen, sondern ein Fragewort (quo: wohin?) 

Z.2: Auch die Form eo gibt es doppelt:  is/ea/id (Abl.Sg.m./n.) vs. eo (1.P.Sg.Präsens von ire) 

Z.3: Satzanalyse: 

Schritt 1: erst den qui-Satz weglassen und dann den Hauptsatz allein übersetzen (narrabit nicht übersehen) 

Schritt 2: dann den qui-Satz allein übersetzen 

Schritt 3: erst zuletzt beide Sätze zusammenfügen. 

Achtung: Es dürfen keine Wörter vom Haupt- in den Nebensatz geschoben werden und umgekehrt! 

Z.5: tempore: Ablativ auf die Frage Wann? 

Z.6: Erst bis zum Komma übersetzen, dann den Rest. 

ero  Futur I von esse 

STUFE 3: 

Z.1: Was hast du im Sinn/ hast du vor? 

Z.3:  

Schritt 1: De vita et moribus eorum hominum, qui in provincia Raetia vivunt, narrabit: Er wird über … erzählen. 

Schritt 2: De vita et moribus eorum hominum, qui in provincia Raetia vivunt, narrabit: ,die in … leben,  

Schritt 3: Er wird über das Leben und die Sitten dieser Menschen, die in der Provinz Raetia leben, erzählen. /  

   Er wird über das Leben und die Sitten dieser Menschen erzählen, die in der Provinz Raetia leben. 

Z.6: in tempore: [in der Zeit] = rechtzeitig/pünktlich 
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Auftrag VI: 

7 Mater: I modo! Te Flaviis salutem dicere iubeo. 
 

8   Quintus via recta ad domum2 Flaviorum it. 

9   Unus e servis eum in atrium!3 ducit. 

10 Modo alius hospes, cuius vox magna et gravis est, rogat: 
 

11 Hospes: Cur Germanos Danuvium4 transire non prohibemus? 

12   Numerus eorum, qui transeunt neque redeunt, in dies5 crescit. 
___________________ 
2) ad domum: zum Haus (domus = Haus in der Stadt) 
3) das Ausrufezeichen bedeutet, dass ihr das Wort übersetzen könnt, ohne dass ihr es lernen müsst  atrium, i: Atrium 
4) Danuvius, i: Donau  
5) in diēs: von Tag zu Tag  
 

Tipps für Auftrag VI: 

STUFE 1: 

7 Mater: I modo! Te [Flaviis salutem dicere] iubeo.  kein AcI, „normaler” Infinitiv 
 

8   Quintus via recta ad domum Flaviorum it. 

9   Unus e servis eum in atrium ducit. 

10 Modo alius hospes, cuius vox magna et gravis est, rogat: 
 

11 Hospes: Cur Germanos [Danuvium transire] non prohibemus?   „normaler” Infinitiv 

12   Numerus eorum, qui transeunt neque redeunt, in dies crescit. 

STUFE 2: 

Z.7: I ist der Imperativ Sg. von ire 
salutem dicere + Dativ: [einen Gruß sagen] grüßen + Akkusativ 

Erst die Wörter außerhalb der grünen Infinitivklammer übersetzen, dann den Rest. 

Z.8: via recta: Ablativ auf die Frage WIE?  

Z.10: modo hat hier eine andere Bedeutung als in Z.7  Welche? 

Satzanalyse: 

Schritt 1: erst den cuius-Satz weglassen und dann den Hauptsatz allein übersetzen (rogat nicht übersehen) 

Schritt 2: dann den cuius-Satz allein übersetzen 

Schritt 3: erst zuletzt beide Sätze zusammenfügen. 

Z.11: Der Akkusativ Germanos ist abhängig von prohibemus, der Akkusativ Danuvium ist abhängig von transire 

Erst die Wörter außerhalb der grünen Infinitivklammer übersetzen, dann den Rest. 

Z.12: Satzanalyse: 

Schritt 1: erst den qui-Satz weglassen und dann den Hauptsatz allein übersetzen. 
Schritt 2: dann den qui-Satz allein übersetzen 

Schritt 3: erst zuletzt beide Sätze zusammenfügen. 

STUFE 3: 

Z.7: Ich beauftrage dich, die Flavier zu grüßen/ den Flaviern einen Gruß auszurichten. 

Z.8: via recta: auf [richtigem] direktem Weg 

Z.10: … fragt ein anderer Gast, dessen Stimme [groß] laut und [schwer] tief ist. 

Z.11: Warum hindern wir die Germanen nicht daran°, die Donau zu überschreiten? / 

           Warum halten wir die Germanen nicht davon° ab, die Donau zu überqueren? 

Z.12: Die Zahl derer, die herüberkommen und nicht zurückkehren, wächst von Tag zu Tag. 



5 

Auftrag VII: 

[Der Gast spricht weiter:] 

13   Nonne mox alieni erimus in imperio nostro? 

14 Calvus: Nondum periimus neque peribimus, Placide; nam ... Salve, Quinte! 

15   Venisti ad tempus; cum Placido amico dissero de eis periculis, 

16 Quintus: ..., quae a Germanis sunt. Verba vestra audivi, Calve. 

17 Calvus: Nullum periculum a Germanis est. 

 
Tipps für Auftrag VII: 

STUFE 1: 

13   Nonne mox alieni erimus in imperio nostro? 

14 Calvus: Nondum periimus neque peribimus, Placide; nam ... Salve, Quinte! 

15   Venisti ad tempus; cum Placido amico dissero de eis periculis, 

16 Quintus: ..., quae a Germanis sunt. Verba vestra audivi, Calve. 

17 Calvus: Nullum periculum a Germanis est. 

 

STUFE 2: 

Z.13-17: Zeiten beachten: Zwei Prädikate stehen im Futur, drei im Perfekt, drei im Präsens! 

Z.13: Achtung: Fragesatz mit nonne 

Z.15: ad tempus: zur rechten° Zeit/ rechtzeitig 

de eis periculis  quae ... sunt: Quintus unterbricht Calvus und führt mit seinem Relativsatz dessen Rede fort 

Z.16,17: Nicht die einbuchstabigen Wörter übersehen: a  a/ab 

esse kann man hier jeweils nicht mit sein übersetzen  Wie dann? 

Z.16: homines tam inhumanos: Ordne: tam inhumanos homines und übersetze der Reihe nach.  

 

STUFE 3: 

Z.13: Werden wir bald etwa nicht fremd sein in unserem eigenen° Reich?  

Z.15: Calvus: … de eis periculis: über diese Gefahren,      

Z.16: Quintus:  quae a Germanis sunt: die von den Germanen [sind] ausgehen. 

Z.17: Keine einzige Gefahr [ist] droht von den Germanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Auftrag VIII: 

[Calvus spricht weiter:] 

18   Hermunduri6 – ea civitas quondam trans Danuvium sedes habuit – 

19   iam sub Nerone Caesare ubique transibant. 

20   Eis non modo in ripa, sed tota provincia commercium7 exercere licebat. 

21   Nunc ii, quibus domos8 villasque nostras aperuimus, 

22   una nobiscum provinciam administrant et amici populi Romani sunt. 

___________________  
6) Hermunduri, orum: die Hermundurer (germanischer Stamm) 
7) commercium, -i n: Handel 
8) domos (Akk.Pl.  von domus): Häuser 

 

Tipps für Auftrag VIII: 

STUFE 1: 

18   Hermunduri – ea civitas quondam trans Danuvium sedes habuit – 

19   iam sub Nerone Caesare ubique transibant. 

20   Eis non modo in ripa, sed [tota provincia commercium exercere] licebat. 

21   Nunc ii, quibus domos villasque nostras aperuimus, 

22   una nobiscum provinciam administrant et amici populi Romani sunt. 

STUFE 2: 

Z.18-22: Zeiten beachten: Präsens, Imperfekt, Perfekt! 

Z.18: sedes ist Akkusativobjekt zu habuit, Danuvium bezieht sich auf die Präposition trans (+Akkusativ) 

Z.20: Ergänze in: in ripa, sed in tota provincia 

Z.20,21: Nicht die einbuchstabigen Wörter übersehen: a  a/ab, e  e/ex 

Satzanalyse 

Schritt 1: erst den quibus-Satz weglassen und dann den Hauptsatz allein übersetzen. 
Schritt 2: dann den quibus-Satz allein übersetzen 

Schritt 3: erst zuletzt beide Sätze zusammenfügen. 

Z.20: exercere licebat bezieht sich sowohl auf Eis non modo in ripa als auch auf sed tota provincia commercium 

Z.21: domos: Stadthäuser vs. villas (Landhäuser) 

STUFE 3: 

Z.18: civitas ist die Gemeinschaft der Germanen. Die beste Übersetzung ist in diesem Fall Stamm 
sedes [Wohnsitze]: hier am besten mit Heimat übersetzen 

Z.19: sub Nerone Caesare: unter Kaiser Nero (d.h. in der Zeit, als Nero Kaiser war) 

Z. 20: Diesen war es nicht nur am Ufer erlaubt, Handel zu treiben, sondern in der gesamten Provinz. / 

           Ihnen war es nicht nur am Ufer, sondern in der gesamten Provinz erlaubt, Handel zu treiben. / 

           Sie durften nicht nur am Ufer, sondern in der gesamten Provinz Handel treiben. 

Z.20,21: 
Schritt 1: Jetzt verwalten diejenigen mit uns zusammen die Provinz und sind Freunde des römischen Volkes. 

Schritt 2: , denen wir unsere Stadt- und Landhäuser geöffnet haben, 

Schritt 3: Jetzt verwalten diejenigen, denen wir unsere Stadt- und Landhäuser geöffnet haben, mit uns zusammen die 

Provinz und sind Freunde des römischen Volkes.  

Valete discipuli et discipulae! 
Sw 


