
Fach Latein, Klassen 6 a/c bei Frau Vater  

So, ihr lieben Lateinerinnen und Lateiner! Salvete discipuli discipulaeque!       

Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid weitestgehend mit den Lateinaufgaben klargekommen und hattet 

keine allzu großen Probleme. Ich vermisse es, euch zu sehen und mit euch Unterricht zu haben. In den 

letzten Wochen haben ich mich oft gefragt, wie es euch wohl geht, doch habe ich von euch keine 

Kontaktdaten (Emailadressen o.ä.) und es hat sich niemand von euch bei mir gemeldet, obwohl ich euch 

meine Emailadresse aufgeschrieben habe. Das fand ich schade, denn ich hätte gern gewusst, wie es bei 

euch läuft. So blieb mir nichts anderes, als zu hoffen, dass es euch gutgeht und ihr zu Hause mit dem Alltag 

und den Aufgaben zurechtkommt. Das hoffe ich nach wie vor. Wenn dem nicht so ist, dann meldet euch 

bitte bei mir! Ich checke meine Emails täglich und schreibe bald zurück: beate.vater@schule.thueringen.de 

Ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen durch die Thüringer Schulcloud eine bessere 

Austauschmöglichkeit haben werden. 

Jetzt aber erst einmal Folgendes: 

- Wie seid ihr mit den Adjektiven zurechtgekommen? Habt ihr das Prinzip der Übereinstimmung 

von Adjektiven und Bezugswort in Kasus, Numerus und Genus verstanden und konntet es bei 

den Übungen auf Seite 48 anwenden? 

- Falls nicht: Meldet euch bitte! Schreibt mir, was euch unklar ist! Ich antworte euch, 

versprochen! 

Ich zeige euch als Beispiele zwei Deklinationstabellen. 

Hefteintrag: 

Dreiendige Adjektive der a- und o-Deklination 
 

Die Adjektive stimmen mit ihrem Bezugswort, das in der Regel NACH ihnen im Satz steht, in Kasus, 

Numerus und Genus überein. Diese Übereinstimmung in K, N und G nennt man KNG-Kongruenz. 

Bsp.: Cicero homo bonus et liber est. Cicero ist ein rechtschaffener (guter) und freier Mann. 

 

 Singular 
mask                  fem               neutr 

Plural 
mask                  fem               neutr 

Nom Bonus bona bonum boni bonae bona 

Gen Boni bonae boni bonorum bonarum bonorum 

Dat Bono bonae bono bonis bonis bonis 

Akk Bonum bonam bonum bonos bonas bona 

Abl Bono bona bono bonis bonis bonis 

 

 Singular 
mask                  fem               neutr 

Plural 
mask                  fem               neutr 

Nom pulcher pulchra pulchrum pulchri pulchrae pulchra 

Gen pulchri pulchrae pulchri pulchrorum pulchrarum pulchrorum 

Dat pulchro pulchrae pulchro pulchris pulchris pulchris 

Akk pulchrum pulchram pulchrum pulchros pulchras pulchra 

Abl pulchro pulchra pulchro pulchris pulchris pulchris 

 

https://office.mailbox.org/appsuite/


Wochenaufgaben für die Woche ab dem 20.4.2020: 

1. AUFGABE: Bitte übernehmt sie in euren Grammatik-Hefter-Teil! 

 

2. AUFGABE: Bitte LERNT diese Deklinationstabellen auswendig! 

Es ist eigentlich nur eine Kombination der bereits bekannten a- und o-Deklination.       

 

3. Legt in eurem Grammatikhefter eine Tabelle mit allen Adjektiven des Wortschatzes der Lektion 8 

(Seite 240) an, und zwar nach folgendem Schema: 

 

Dreiendige Adjektive der a- und o-Deklination 

Lateinisch Deutsch 

- magnus, -a, -um 
- parvus, -a, -um 
- … 

 
 
 
Hinweis: Es müssen zehn Stück sein! Zählt man 
inimicus, -a, -um mit, dann sogar elf. 

- groß, bedeutend, wichtig 
- … 

 

Die Bedeutung der Vokabeln solltet ihr ja bereits lernen! Wer das noch nicht getan hat, holt dies bitte nach. 

Solltet ihr Fragen zu den Vokabeln haben, schreibt mir bitte! 

4. Nun noch ein paar kleine Wortschatzaufgaben: 

a. Differenzierung: 

Erkläre den Unterschied zwischen inimicus und hostis! 

b. Herleitung: 

Was bedeutet wohl amicus, -a, -um, wenn inimicus, -a, -um feindlich bedeutet? 

c. Genaues Lesen: 

Nenne alle neuen Substantive der Lektion 8! Wie viele davon gehören zur o-Deklination? 

Wie viele gehören zur a-Deklination? 

Markiere die Zugehörigkeit, indem du die Substantive der o-Deklination blau unterstreichst, 

die der a-Deklination rot! 

d. Für Detektive: 

Schreibe alle vier neuen Verben in der Reihenfolge ab, in der sie auf der Seite 240 

aufgelistet werden. Finde das Lösungswort, indem du vom 

i. ersten Verb den dritten Buchstaben 

ii. dritten Verb den zweiten Buchstaben 

iii. vierten Verb den dritten Buchstaben 

iv. dritten Verb den zweiten Buchstaben 

v. ersten Verb den fünften Buchstaben 

vi. zweiten Verb den zweiten Buchstaben 

nacheinander aufschreibst. 

Welches Lösungswort ergibt sich?       

Zu den bisher bearbeiteten Aufgaben 

Die Lösungen für die bisher bewältigten Aufgaben findet ihr auf den folgenden Seiten. Falls ihr Fragen 

dazu habt, schreibt mir bitte! 



Lösungen: Klasse 6 Latein – Frau Vater 

 

Anwendung bereits gelernten Wissens 

1. Übung/Festigung: Wendet euer Wissen an! Buch. Seite 44 

 

- 2. Ordne die Substantive den richtigen Präpositionen zu! Achte dabei auf die Kasus-Endung der 

Substantive, denn manche Präpositionen vergeben den Akkusativ, manche den Ablativ. Mache 

davon Deine Zuordnung abhängig! 

o Die Präpositionen per, in (auf die Frage Wohin?/gegen), ad und ante vergeben den 

Akkusativ. Also kann man sie mit folgenden Substantiven kombinieren: z.B. 

in/per/ad vias, in/per/ad vicos, in (gegen)/ante/ad hostes, per/ante sermonem. Diese 

Kombinationen ergeben auch inhaltlich einen Sinn. 

o Die Präpositionen in (auf die Frage Wo?), pro, ab, cum, e(x) und de vergeben den 

Ablativ. Also kann man sie mit folgenden Substantiven kombinieren: 

in/de Capitolio, pro salute, cum/pro fratre, ab/pro hosptitibus, in/ex/ab templo. 

Diese Kombinationen ergeben auch inhaltlich einen Sinn. 

 

- 3. Übersetze und achte dabei auf die Wiedergabe der Präpositionen! 

o 1. Wir sind/befinden uns IM Tempel. – Wir befinden uns AUF der Straße. – Wir 

kommen IN den Tempel (HINEIN). – Wir kämpfen GEGEN die Feinde. 

o 2. Wir kommen VON den Freunden/-innen. – Wir erbitten Hilfe/Unterstützung VON 

den Freunden/-innen. 

o 3. Ich eile VOM Capitol HERAB (Das Capitol ist ja ein Berg). – Ich berichte VOM/ÜBER 

das Capitol. – Ich fürchte UM das Wohlergehen des Freundes. 

o 4. Wir bitten die Götter UM die Gesundheit unserer Eltern/Wir beten zu den Göttern 

FÜR die Gesundheit unserer Eltern. – Der Priester opfert VOR dem Tempel. (Das ist 

eine unübliche Verwendung der Präp. „pro“) – Die Armen geben den Göttern Brot 

ANSTELLE von Opfertieren (Zum Verständnis: Sie tun das, weil sie kein Geld haben, um 

ein derart teures Opfer wie ein Tier zu kaufen/bringen). 

 

- 9. Unterscheide zwischen „cum“, das den Begleiter angibt, und dem Abl. Instrumentalis! 

o 1. Wir opfern ZUMSAMMEN MIT den Freunden. 

→ Hier wird ausgedrückt, dass man in Begleitung ist. In diesem Fall verwendet der 

Lateiner immer die Präposition „cum“, um anzugeben, in wessen Begleitung etwas 

geschieht. 

o 2. Wir besänftigen die Götter MIT Opfertieren/DURCH Opfertieren. 

→ Hier geht es um ein Mittel, mit dessen Hilfe etwas erreicht werden soll. „Victimis“ 

steht daher im Ablativ. 

Dessen Funktion in diesem Zusammenhang kennt ihr bereit, es ist der Ablativus 

Instrumentalis, den man mit den Fragen „Womit? Wodurch?“ erfragen kann.       

 

  



2. Übersetzung des Lektionstextes auf Seite 45 (Z. 17-24) 

Plötzlich sieht Marcus Scintilla und verlässt heimlich das Opfer(-ritual). (Anmerkung: Der Plural steht hier 

eigentlich, kann aber vernachlässigt werden. Hier soll nur vermittelt werden, dass der Vorgang der 

Opferung kein Ende nimmt…) 

Scintilla berichtet: „Höre, Freund, ich komme vom Marktplatz. Ich kann (etwas) über den Dieb berichten: Er 

befindet sich/ist auf dem Marktplatz.“ Sofort rennen/laufen Marcus und Scintilla (eilig) vom Capitol herab. 

Beim Forum/Marktplatz bleiben sie stehen. Marcus sagt: „Auf den Straßen sind so viele Menschen; wo ist 

der Dieb?“ Scintilla antwortet: „Er ist beim Tempel des Saturn: Wir sind schon/gleich da.“ 

Bald sehen die Kinder den Dieb zwischen jungen Männern. 

Sie verstecken sich hinter einer Säule und hören die Worte der jungen Männer: 

„Morgen … auf das Forum/auf den Marktplatz …! Ruft unsere Freunde (zusammen)! Wer hat ein Schwert?“ 

Frage: Was glaubt ihr, was die Männer wohl planen? Wofür brauchen sie die Schwerter? 

 

Neu: Adjektive im Lateinischen 

Wundert euch nicht, dass bei den Adjektiven immer drei Endungen stehen, 

z.B. magnus, -a, -um (= groß). Das muss so sein, denn Adjektive gleichen sich im Deutschen und im 

Lateinischen in Kasus (Fall), Genus (Geschlecht) und Numerus (Zahl) ihrem Bezugswort an, werden also 

mitdekliniert. 

Erläuterung/Übersetzung der Wortgruppen bei den Bildern 

a. magnus = groß, parvus = klein 

b. sie folgen der a- und o-Deklination, z.B. magnus, magna, magnum. Abhängig vom 

Bezugswort, passen sie sich dessen Kasus, Genus und Numerus an, 

wie im Deutschen auch       

- templum magnum – ein großer Tempel temlum parvum – ein kleiner Tempel 

- ara magna – ein großer Altar  ara parva – ein kleiner Altar 

- deus magnus – ein großer Gott  deus parvus – ein kleiner Gott 

W1/G1: 

- Quintus ist ein guter Mensch/Mann. Ein/Der Dieb ist ein schlechter/böser Mensch. 

- Verbrecher sind schlechte/böse Menschen. (Die) Kinder fürchten böse Menschen. 

c. bonus, a-, -um = gut   malus, -a, -um = schlecht, böse, schlimm 

d. Sie stehen – im Gegensatz zum Deutschen – nicht vor dem Bezugswort, sondern danach! 

W2/G2: 

- Cicero ist ein Mann. Marcus ist ein Junge, kein Mann (wörtl.: er ist nicht ein Mann). Auch 

Quintus ist ein Junge. 

- Marcus und Quintus sind Jungen, keine Männer. Aber sie suchen einen Dieb. 

- Der Dieb fürchtet die Jungen nicht, denn er fürchtet die Eltern der Jungen. 

e. Es handelt sich bei vir und puer um Substantive, vir bedeutet Mann, puer bedeutet Junge 

oder Knabe. 

f. Sie gehören zur o-Deklination maskulin, ebenso ager aus dem nächsten Satz! 

Anmerkung: vir (der Mann) und puer (der Junge), ebenso ager (der Acker, das Feld)und liberi (Pluralwort: 

die Kinder) gehören trotz ihrer Endung zur o-Deklination mask. wie alle Wörter, die auf -us enden, wie z.B. 

dominus usw.! 



- Vor der Stadt ist/liegt/befindet sich ein Feld/Acker. Der Hausherr betrachtet den Acker. Die 

Sklaven arbeiten auf dem Acker. 

g. Ager bedeutet Acker oder Feld und der Basisteil lautet agr-. 

- Ein Bürger ist ein freier Mensch. Sklaven sind keine freien Menschen. Sklaven 

ersehnen/vermissen ein freies Leben. 

- Die Göttin Venus ist schön. Der Gott Vulcanus ist nicht schön. Aber Vulcanus begehrt die 

schöne Göttin. 

h. Liber und pulcher sind Adjektiv, die im Nom. Sing. mask. auf -er enden. 

Sie folgen – wie die anderen Adjektive (z.B. magnus, parvus, bonus, malus) – auch der a- 

und o-Deklination: Ihre Endungen im Nomintativ Singular lauten daher: pulcher, pulchra, 

pulchrum und liber, libera, liberum. 

Übungen zu den Adjektiven: 
Übt auch auf Seite 48, indem ihr Aufgaben 3, 8 und 9 bearbeitet! 

- 3:  

o a) Kombiniere passend in KNG (Kasus, Numers und Genus)! 

▪ fratrem – malum → Akk. Sg. 

▪ iuvenis – boni/magni → Gen. Sg. 

▪ dearum – magnarum → Gen. Pl. 

▪ homines – magni/boni → Nom. Pl. 

▪ matres – bonae/malas →Nom. oder Akk. Pl. 

▪ sorores – bonae/malas → Nom. oder Akk. Pl. 

▪ carminibus – parvis → Dat. oder Abl. Pl. 

▪ horam – bonam → Akk. Sg. 

o b) Setze die Verbindungen in den Nominativ und bilde mit esse ganze Sätze! 

▪ Frater bonus est. Der Bruder ist gut. 

▪ Iuvenis bonus/magnus est. Der junge Mann ist gut/groß. 

▪ Deae magnae sunt. Die Göttinnen sind groß. 

▪ Homines magni/boni sunt. Die Menschen sind groß/gut. 

▪ Matres bonae/malae sunt. Die Mütter sind gut/böse. 

▪ Sorores bonae/malae sunt. Die Schwestern sind gut/böse. 

▪ Carmina parva sunt. Die Lieder sind klein. (SINN     ??? ) 

▪ Hora bona est. Die Stunde/Der Zeitpunkt ist gut. 

- 8: Kombiniere passend in KNG (Kasus, Numers und Genus)! 

o iuveni – malo/pulchro → Abl./Dat. Sg. 

o solem – magnum → Akk. Sg. 

o agri – parvi/mali → Gen. Sg. oder Nom. Pl. 

o viris – liberis → Abl./Dat. Pl. 

o matres – bonas → Akk. Pl. 

o verba – libera → Nom./Akk. Pl. 

o liberi – parvi/mali → Gen. Sg. oder Nom. Pl. 

o patre malo/pulchro → Abl./Dat. Sg. 

- 9: Bestimme die Satzglieder und übersetze! 

o 1. Homines bonos (= Akk.-Objekt) sacerdos (= Subj.) laudat (= Präd.) – 

Die guten/rechtschaffenen/frommen Menschen lobt der Priester. 

(Umstellen möglich!) 

o 2. Iovi (= Dat.-Obj.) viri liberi (= Subj.) sacra (= Akk.-Obj) faciunt (= Präd.) 

– Dem Jupiter bringen die freien Männer Opfer dar/opfern die freien Männer. 

(Umstellen möglich!) 



o 3. Hominibus malis (= Dat.-Obj.) civis bonus (= Subj.) adesse non debet (= dreiteiliges 

Präd.) 

– Schlechten/Bösen Menschen darf ein guter Bürger nicht helfen/beistehen. 
 

So, jetzt habt ihr Lösungen, mit denen ihr das, was ihr erarbeitet habt, vergleichen könnt.       

Wenn ihr mit den Aufgaben, die ich euch neu gestellt haben, unterfordert und schnell fertig seid, aber 

weiterhin in Übung bleiben wollt, dann arbeitet die Übungen im Arbeitsheft zu der letzten Lektion 7 und – 

wenn ihr es versuchen wollt – zur neuen Lektion 8 durch. 

Ihr könnt gern an euren Göttersteckbriefen weiterarbeiten! 

Solltet ihr Fragen haben, meldet euch jederzeit bei mir! 

Mit ganz vielen herzlichen Grüßen 

Eure Frau Vater 

 


