
Lösungen für die Lateinaufgaben der Klasse 5 von Frau Vater 

Salvete discipuli discipulaeque!       

Ihr wart in den letzten Wochen sehr selbstständig und sicherlich fleißig! Prima! Damit ihr nun wisst, 

ob eure Lösungen richtig sind, haben auch ich alle Aufgaben gemacht und für euch aufgeschrieben. 

Wenn etwas unklar ist, meldet euch! Meine Emailadresse lautet beate.vater@schule.thueringen.de 

 

1. Löst folgende Aufgaben auf Seite 20 in eurem Hefter (Teil: Übersetzung/Übung) 

- 2: 

o a) Sg.: placet, salutas, mones, maneo; Pl.: paremus, laudatis, rogamus, sunt 

o b) placet (3. Pers.) = es gefällt, paremus (1. Pers.) = wir gehorchen, laudatis (2. 

Pers.) = ihr lobt, salutas (2. Pers.) = du grüßt, rogamus (1. Pers.) = wir fragen, 

mones (2. Pers.) = du ermahnst, maneo (1. Pers.) = ich bleide/warte, sunt (3. 

Pers.) = sie sind 

o c) placent – pareo – laudas – salutatis – rogo – monetis – manemus – est 

- 4: 

o a) Vorneweg: Alle Formen außer „fabula“ können Akkusative sein!       

epistulas (Nom. Sg.: epistula) – verba (Nom. Sg.: verbum) – 

servam (Nom. Sg.: serva)- amicum (Nom. Sg.: amicus) – amicas (Nom. Sg.: amica) 

– gaudium (Nom. Sg.: gaudium) – dominos (Nom. Sg.: dominus) 

o b) epistulam – verbum – servas – amicos – amicam – gaudia – dominum 

- 5 

o a) amicas (Akk., Pl., fem.) – dominus (Nom., Sg., mask.) – verbum (Nom. oder 

Akk., Sg., neutr.) – fabulam (Akk., Sg., fem.) – tabulas (Akk., Pl., fem.) – servos 

(Akk., Pl., mask.) 

o b) laboras (2. Pers., Sg.) = du arbeitest – rogamus (1. Pers., Pl.) = wir fragen – 

narras (2. Pers., Sg.) = du erzählst – places (2. Pers., Sg.) = du gefällst – venis (2. 

Pers., Sg.) = du kommst 

o c) tum = da, dann, damals darauf 

- 6 

o Unsinnig sind Satz 4. und 6., weil sie zwar grammatisch funktionieren, aber 

inhaltlich keinen Sinn ergeben: 

Denn eine Geschichte (fabula: Nom.!) kann keinen Sklaven (servum: Akk.!) 

erzählen (narrat); und ein Wort (verbum kann sowohl Nom. als auch Akk. sein, 

muss hier aber Nom. sein, weil nämlich Marcum schon im Akk. steht und somit 

Objekt ist) kann keinen Marcus (Marcum: Akk.!) hören (audit). 

Alle anderen Sätze ergeben einen Sinn: 

1. Der Freund sieht den Freund. 

2. Die Freundin (amica) sieht den Freund (amicum). Erläuterung: Aufgrund der 

Deklinations-Endungen ist im Lateinischen die Wortstellung im Satz viel freier 

als im Deutschen, sodass das Subjekt nicht zwangsläufig am Anfang bzw. vor 

dem Objekt stehen muss, sondern dies auch umgekehrt der Fall sein kann. 

Denn die Endung verrät ja, welches Wort Subjekt und welches Objekt ist. 

3. Der Sklave erzählt eine Geschichte. 

4. ERGIBT KEINEN SINN! (Erläuterung siehe oben!) 

5. Marcus hört das/ein Wort. 

6. ERGIBT KEINEN SINN! (Erläuterung siehe oben!)  
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2. Übersetzt den ersten Teil des Lektionstextes auf Seite 21 „Was ist wichtiger als Schule?“ 

(Ergänzt bei der wörtlichen Rede in Zeile 4 „mir“ als Objekt zu placere!) 

 

Was ist wichtiger als Schule? 

 

Marcus und Quintus warten auf den Literaturlehrer. 

Marcus sagt: „Ich höre gern Geschichten. 

Der Literaturlehrer erzählte immer Geschichten.“ 

Quintus entgegnet: „Mir (das solltet ihr ergänzen) gefällt es nicht, dem Literaturlehrer 

zuzuhören (wörtlicher: den Literaturlehrer zu hören); 

Ich möchte meine Freunde und meine Freundin Scintilla sehen.“ 

Marcus erwidert: „Pssst! Ich sehe den Gelehrten schon.“ 

Nun grüßen Marcus und Quintus den Gelehrten. 

Der Literaturlehrer antwortet: „Seid gegrüßt! Heute hört ihr keine Geschichte, 

sondern müsst Wörter flektieren.“ 

Marcus konjugiert: „Ich arbeite, du arbeitest, er/sie/es arbeitet …“ 

Quintus schweigt. Severus lobt Marcus: „Gut (gemacht)!“ 

Aber Quintus ermahnt er: „Warum schweigst du?“ 

Nun flektiert auch Quintus: „… wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten.“ 

Dann erläutert der Gelehrte: „Nun müsst ihr Wörter schreiben. 

Ich diktiere (man kann hier euch ergänzen) einen Brief. Wo sind eure Tafeln und Griffel?“ 

 

3. Erläutert: Worin unterscheiden sich die Einstellungen und das Verhalten der beiden Jungen 

dem Grammatiklehrer und seinem Unterricht gegenüber? 

Während Marcus am Unterrichtsinhalt interessiert ist und motiviert am 

Unterrichtsgeschehen teilnimmt, zeigt Quintus weder Interesse noch Motivation. 

 

So, ihr Fleißigen!       
Wenn ihr nun weiter üben wollt, könnt ihr das im Arbeitsheft gern tun, falls ihr es euch schon 

besorgt habt. Am wichtigsten ist aber, dass ihr eure Grammatik und Vokabeln wiederholt! 

Neue Aufgaben bekommt ihr von Frau Schug auf einem weiteren Arbeitsblatt. Sie hat Videos für 

euch gemacht, die wirklich toll sind! Ich wünsche euch viel Spaß dabei! 

 

Carae discipulae, cari discipuli, (Liebe Schülerinnen und liebe Schüler,) 

Wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch gern unter der bekannten Emailadresse 

beate.vater@schule.thueringen.de bei mir, ich antworte, so schnell ich kann. Verliert eure Freude 

am Lernen und am Leben und eure gute Laune nicht durch Corona! Das geht vorbei und es kommen 

wieder andere Zeiten, ihr werdet sehen! 

Bis dahin machen wir das Beste daraus! Genießt es, Zeit für die Dinge zu haben, für die sonst in der 

Hektik des Alltags oft kaum oder keine Zeit bleibt! Ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet, und 

hoffe, wir sehen uns alle wohlbehalten wieder! Valete!       

Herzliche Grüße 

Eure Frau Vater  
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