
Lieber Lateinkurs der 8bcd, 
wir starten in eine weitere Woche Lateinunterricht auf Distanz. Hätten wir gemeinsam 
Unterricht, würden wir in dieser Woche nur eine Stunde Latein haben, weil am Freitag ein 
Brückentag wäre. Daher habe ich den Umfang der Aufgaben entsprechend angepasst. 
Da die Dokumente sehr lang werden, wenn ich weniger Links verwende, habe ich Links 
innerhalb des Dokuments eingefügt, damit ihr die entsprechenden Seiten schneller findet, 
ohne lange herunterzuscrollen. 
Habt eine gute Woche! 
R. Barczak  
 
Bitte überprüft eure Ergebnisse der vergangenen Woche mit Hilfe der Lösungen, bevor ihr 
die neuen Aufgaben beginnt. Ihr findet sie weiter unten in diesem Dokument. 
 
 

Aufgaben für die Woche vom 18.05.–20.05.2020 
Bei Fragen zu Aufgabenstellungen, Inhalten, Nutzung der digitalen Werkzeuge oder, wenn 
du die Online-Übungen nicht nutzen kannst, wende dich jeder Zeit gerne via E-Mail 
(ricarda.barczak@gymga.de) oder über schul.cloud an mich.  

 
 
1. Thema der Sequenz kennenlernen 
Mit der Lektion 22 beginnen wir eine neue Sequenz. Das heißt, es gibt auch einen neuen 
inhaltlichen Hintergrund. Lies zunächst den Text auf S. 155, damit du weißt, worum es geht. 
 
2. Übersetzung 
Du bist nun gut vorbereitet auf die Übersetzung des Lektionstextes: du kennst das Pronomen 
quidam, seine Formen und die Bedeutung, du hast die ut-Sätze geübt und hoffentlich über 
die letzten Wochen die Vokabeln gründlich gelernt. 
Übersetze den ersten Abschnitt (Z. 1-4) des Lektionstextes 22 T1. 
 
3. Interpretation 
Beantworte folgende Fragen. 
Wie charakterisiert sich Paulus selbst zu Beginn seines Briefes? 
Warum beginnt er den Brief mit dieser Beschreibung? 
 
 
Schicke mir deine Übersetzung und die Antworten auf die Interpretationsfragen zu. Du 
hast bis zum 22.05.20 Zeit dafür. 
 
 
Additum (freiwillig) 
Als Additum habe ich einige Übungen zusammengestellt, um Altes zu wiederholen. Es gibt 
Material zum Üben der Deklinationen und eine Übung zum Konjunktiv Imperfekt und 
Plusquamperfekt. Außerdem findest du einen Übersetzungstext und verschiedene Aufgaben 
zu Lektion 21. 



Additum 
 



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mit Schiebekarten kannst du dich selbst abfragen. Decke zunächst alles außer der ersten 
fett gedruckten Form z.B. mit einem Blatt ab. Bilde dann mündlich die gewünschten 
Formen. Kontrolliere, indem du das Blatt weiter nach unten schiebst. Bilde dann die 
nächsten Formen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



Lösungen Woche 7 
 
 
 
Wer t… sagt, muss auch qu… sagen 

a) talis … qualis – so beschaffen … wie (beschaffen) 

b) tantus …quantus – so groß … wie (groß)     

c) tot … quot – so viele … wie (viele)     

d) tam … quam – so … wie 

e) idem … qui – derselbe … wie 

f) ita … ut – so … wie    

g) tantum … quantum – so viel … wie  

 

Zeitmaschine 

a) daret, dedisset f) confirmarer, confirmatus/a essem 

b) efficeremur, effecti/ae essemus g) omitteremus, omisissemus 

c) venirem, venissem h) possent, potuissent 

d) tangeres, tetigisses i) vellet, voluisset 

e) ponerentur, posuissent j) essetis, fuissetis 

 

Gut kombiniert 

1D Milites Hannibalis tam fortes erant, ut periculis non commoverentur. 
     Hannibals Soldaten waren so tapfer, dass sie von den Gefahren nicht bewegt wurden. 
 
2H Hannibal cum elephantis Alpes transire voluit, ut Romanos opprimeret. 
      Hannibal wollte mit Elefanten die Alpen überqueren, um die Römer zu niederzuwerfen. 
 
3A Milites Alpes non transissent, nisi tanta virtute fuissent. 
      Die Soldaten hätten die Alpen nicht überquert, wenn sie nicht so tapfer gewesen  
      wären (von so großer Tapferkeit gewesen wären.) 
4B In Alpibus tanta pericula erant, ut nonnulli milites consistere vellent. 
      In den Alpen waren die Gefahren so groß, dass einige Soldaten stehenbleiben wollten. 
 
5G Hannibal cum Romanis bellum non gessisset, nisi Romani ei odio fuissent. 
      Hannibal hätte keinen Krieg mit den Römern geführt, wenn die Römer ihm nicht  



      verhasst gewesen wären. 
 
6E In itinere periculum erat, ne milites desperarent. 
      Auf dem Marsch bestand die Gefahr, dass die Soldaten verzweifeln. 
 
7F Romani sociis auxilio non venissent, nisi Hannibal eos temptavisset. 
      Die Römer wären ihren Verbündeten nicht zu Hilfe gekommen, wenn Hannibal sie  
      (gemeint sind die Verbündeten) nicht angegriffen hätte.  
 
8C Postea Romani timebant, ne Hannibal urbem caperet. 
     Später (be)fürchteten die Römer, dass Hannibal die Stadt einnimmt. 
 
 
Unbestimmt 

a) carmine quodam – Abl. 

b) amicus quidam – Nom. 

c) homini cuidam – Dat. 

d) mulieris cuiusdam – Gen. 

e) acies quaedam – Nom. / quasdam – Akk. (die erste Variante ist wahrscheinlicher) 

f) virgines quasdam – Akk. / quaedam – Nom. (s.o.) 

g) hostium quorundam – Gen. 

h) scelus quoddam – Nom./Akk. 

i) sacerdotem quendam – Akk.  

 

 


