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Salvete, discipuli discipulaeque! 

Ich hoffe, es geht euch allen nach wie vor gut!       

Wir haben ja schon fleißig in unserem digitalen Klassenzimmer auf schul.cloud gechattet, 

aber nun noch einmal als Überblick sämtliche Aufgaben und vorher die Lösungen. 

Bei Fragen meldet euch jederzeit!  

Lösungen zu den Aufgaben der letzten Woche 

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 
- bonus, -a, -um 
- malus, -a, -um 
- improbus, -a, -um 
- inimicus, -a, -um 
- contentus, -a, -um 
- liber, -a, -um 
- pulcher, -a, -um 
- miser, -a, -um 
- multi, -ae, -a (Pl.!) 

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

- groß, bedeutend, wichtig 
- klein, gering 
- gut 
- schlecht, böse, schlimm 
- schlecht, unanständig, niederträchtig 
- feindlich, gegnerisch 
- zufrieden 
- frei 
- schön 
- arm, unglücklich, elend, erbärmlich 
- viele 

 

Nun noch ein paar kleine Wortschatzaufgaben: 

a. Differenzierung: 

Erkläre den Unterschied zwischen inimicus und hostis! 

i. inimicus: der persönliche Feind 

ii. hostis: der politische oder staatliche Feind/Landesfeind 

b. Herleitung: 

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

freundlich/freundschaftlich gesinnt, befreundet 

c. Genaues Lesen: 

Nenne alle neuen Substantive der Lektion 8! 

▪ urbs, sors → kons. Dekl. 

▪ curia, vita, porta, puella → a-Dek. 

▪ consilium (n), arma (Pl. n.!), 

inimicus (m), vir (m), puer (m), ager (m) → o-Dekl. 

 

d. Für Detektive: 

Das Lösungswort lautet CORONA        
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Aufgaben Latein Klasse 6 a/c für die zwei (!) Wochen 

vom 5.4. bis zum 19.4.2020 

 

So, ihr Lieben! Salvete!       

Ich hoffe, es geht euch nach wie vor gut und ihr habt die letzte Woche genutzt, um zu wiederholen, 

zu lernen, zu üben und zu festigen… 

Nun wollen wir nämlich übersetzen und erschließen! 

Ich möchte den Text der Lektion 8 auf Seite 49 nicht zerstückeln, sondern als Ganzes behandeln. 

Deshalb habe ich euch einen zweiwöchigen Aufgabenplan erstellt, denn für eine Woche ist er zu 

umfangreich. 

 

Aufgaben für die erste Woche: 

- Lies dir auf Seite 46 den Informationstext über das Forum Romanum durch! Das Forum 

Romanum stellte sozusagen das schlagende Herz Roms dar: Dort war man im Zentrum, 

erfuhr Neuigkeiten, traf Leute, hörte Rednern zu usw. 

 
- Nachdem du dich informiert hast, schlag die Seite 49 auf! 

Lies dir die Überschrift und die Einleitung des Textes aufmerksam durch! 

Dann sieh dir das Bild genau an und beschreibe kurz, was zu sehen ist! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nun lies dir den ersten Textabschnitt durch (Z. 1-4) und erschließe folgende Wortgruppen: 

 

1. magnus clamor ……………………………………………………………………………….. 

 

2. multi homines ………………………………………………………………………………….. 

 

3. vita misera ……………………………………………………………………………………….. 

 

4. tot cives liberi ………………………………………………………………………………….. 

 

5. contenti non sunt ……..…………………………………………………………………….. 

 

6. miseri sunt …………..………………………………………………………………………….. 
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Übersetze im Anschluss darauf den Abschnitt! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Erläutere, welche Stimmung auf dem Forum herrscht! Belege deine Aussagen am Text mit 

lateinischen Zitaten! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ergänze nun folgende Lücken meiner Übersetzung von Zeile 5 bis 7: 

Auch Marcus, Quintus und Scintilla ……………………………………… .  

In der Menschenmenge sehen sie ……………………………………………. Menschen: Die Männer befinden 

sich beim Tempel des Saturn. 

Die Freunde nähern sich heimlich, sie hören die ………………………………… Worte des Diebes. Er sagt: 

 

Gib mit eigenen Worten den Plan des Diebes wieder, den er in Zeile 8 bis 11 seinen 

Mitverschwörern präsentiert! Erläutere, warum er gerade jetzt handeln will! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Übersetze, wovor er seine Kumpane in Zeile 11 bis 12 warnt! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Erläutere, warum er sich und die anderen Verschwörer in Zeile 13 als „fortunati“ bezeichnet! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie reagieren die Kinder, nachdem sie all das gehört haben, in Zeile 14? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Überprüfe, ob du den Text verstanden hast: Kannst du all diese Fragen beantworten? 

1. Wo spielt das Geschehen und in welcher Situation? 
2. Warum sind die Menschen auf dem Forum unzufrieden? 
3. Inwiefern will der Dieb diese Situation für seine Pläne ausnutzen? 
4. Welche Pläne haben die Verschwörer? 
5. Welche Bedeutung hat der Brief in diesem Zusammenhang? 

Wenn du all diese Fragen problemlos beantworten kannst, dann hast du großartige Arbeit geleistet! 

Prima!       

Sollte etwas unklar sein, dann schreib mir entweder eine Email an die bekannte Adresse oder am 
besten in den Chat bei schul.cloud. Denn bestimmt haben auch die anderen die eine oder andere 
Frage! Dann können wir sie gemeinsam klären! 

Und nun freu dich, denn du hast die Aufgaben für die erste Woche allesamt erledigt! Glückwunsch! 

 

Aufgaben für die zweite Woche: 

Nachdem du nun durchgeatmet hast und hoffentlich ein schönes Wochenende hattest, kommen wir 

zum zweiten Teil des Lektionstextes auf Seite 49! 

Fasse mit eigenen Worten zusammen, was in den ersten drei Zeile (Z. 15 – 17) geschieht! 

(Hilfsfragen: Wer kommt nun dazu? Was machen die Jungen Marcus uns Quintus? Was macht 

derweil Scintilla?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sie kann aber leider nicht alles einwandfrei hören, was gesprochen wird… 

Hilf ihr, indem du die fehlenden Satzteile ergänzt! 

Der eine Dieb fragt: „Also, Sextus, hast du nun ……………………………………………… ?“ 

Der antwortet: „Ich habe nicht nur ………………………………………………., ……………………………………..…… auch 

……………………………….. .“ 
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Der erste ruft aus: „Wahnsinn (wörtlich: Beim Herkules)! ………………………………………………………………..?“ 

Darauf antwortet der Dieb: „Bei der Porta Esquilina (Beim Stadttor, das zur Subura führt)! Dort  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .“ 

 

Übersetze den Schluss des Textes (Zeile 23 - 27! 

Nachdem Scintilla das alles gehört – und dank Deiner Hilfe auch verstanden – hat, läuft sie schnell zu 

ihren Freunden und ruft: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hast du alles verstanden? Überprüfe anhand folgender Fragen: 

1. Was machen die Jungen und Scintilla in den ersten drei Zeilen? 
2. Was erfahren die Kinder dank Scintilla? 
3. Welchen Plan hat Scintilla? 
4. Wie reagieren die Jungen auf ihren Plan? 

Wenn du all diese Fragen problemlos beantworten kannst, dann hast du erneut großartige Arbeit 

geleistet! Prima!       Ich hoffe, es hat dir ein wenig Spaß gemacht! 

Sollte etwas unklar sein, dann schreib mir entweder eine Email an die bekannte Adresse oder am 
besten in den Chat bei schul.cloud. Denn bestimmt haben auch die anderen die eine oder andere 
Frage! Dann können wir sie gemeinsam klären! 

Und nun freu dich, denn du hast die Aufgaben für die zweite Woche allesamt erledigt! Glückwunsch! 

 

Ausblick: 

Ehe wir im Stoff weitermachen, möchte ich mit euch die Zusammenfassenden Fragen am Ende jeder 
Wochenaufgabe im Chat besprechen und erfahren, wie ihr zurechtgekommen seid! Dann werden wir 

uns der nächsten Lektion zuwenden! Solltet etwa unklar sein, wendet euch an mich!       Valete! 
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