
  
  

1 Auf Formensuche Formen erkennen ! 1 S. 125, 2

Suche alle Substantive, die Akkusativ sein können.

• portam • iūdicium • vōcum • amīcās • onerum • hōram 
• servārum • togās • aestātis • imperātōrem • labōrum • mūnus
• canum • hominēs • dōnīs • equōs • tunicam • fūrum
• aquam • statua • monumenta • spectātōrum • uxōrem

2 Schmeckt denn das? Formen erkennen und Infinitiv nennen

 Finde die Verbformen, die die Schlange verschluckt hat.  
Übernimm das Beispiel ins Heft und setze die Tabelle fort.

BEISPIEL 

3 Lücken füllen Formen bestimmen und bilden

a Übernimm die Tabelle ins Heft und setze die Reihen fort: Bestimme KNG 
der Wortkombinationen und fülle jeweils die andere Seite aus.

BEISPIEL 

• haec pūgna • illōrum gladiātōrum • illās portās • hōc sīgnō 
• illud nōmen • illīs pūgnīs • hunc gladium • hāc pūgnā • illa iūdicia 
• illīus imperātōris • hic victor • hōs spectātōres • illae hōrae

b Testet eure Formensicherheit. Sucht eine Kombination aus und wünscht euch 
von eurem Partner einen anderen Kasus oder einen anderen  Numerus. 

BEISPIEL  Partner A: Akkusativ von hī gladiātōrēs 1 Partner B: hōs gladiātōrēs

4 Hier und dort – dieser und jener Verwendung der Pronomina verstehen 

Im Amphitheater erzählt der Großvater seinem Enkel Aulus vor dem Kampf 
von den beiden Gladiatoren. Übersetze den Text, wähle für jeden Gladiator 
eine Farbe und rahme die Namen bzw. Pronomina in deiner Übersetzung 
entsprechend ein.

Ecce	gladiātōrēs!	Illīc1	Alumnus	est,	hīc	vidēs	Callimorphum.	Spectātōres	
hunc	māgnō	clāmōre	salūtant;	multī	nōmen	huius	clāmant.	Nōmen	
illīus	paucī	clāmant,	nam	ille	adhūc	īgnōtus	est.	Callimorphus	et	
	Alumnus	arma	dīversa2	habent.	Hic	gladiō	pūgnat,	ille	tridentem3		
et	rēte4	habet.	Ille	rētiārius	est,	hic	secūtor.	Rētiārius	tridente	hunc		
petere	potest,	hic	autem	gladiō	bene	sē	dēfendere	potest.

lat. Verbform Übersetzung lat. Infinitiv
lūdit er/sie/es spielt lūdere
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hic KNG ille
hoc mūnus Nom./Akk. Sg. n. illud mūnus

5 Ein Zuschauer im Amphitheater Übersetzungsmuster variieren ! 1 S. 125, 3 / 1 S. 125, 4

Bilde 4 sinnvolle Konstruktionen und übersetze. Probiere wo möglich für  
die AcI-Konstruktion verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten aus.

Aulus

• gaudet 
• videt 
• audit 
• dīcit

• Callimorphum et Alumnum arēnam intrāre
• imperātōrem Alumnum ex arēnā mittere
• gladiātōres bene pūgnāre 
• tubās iam canere

6 In der Arena Bestandteile des Acl benennen

Benenne in folgenden Sätzen Subjektsakkusativ und Prädikatsinfinitiv.  Übersetze.

BEISPIEL  Aulus videt gladiātōres in arēnam venīre.

                             Subjektsakkusativ         Prädikatsinfinitiv
      Aulus sieht, dass die Gladiatoren in die Arena kommen.

1. Callimorphus gaudet Alumnum humī iacēre.
2. Avus spectātōres pūgnās valdē amāre dīcit.
3. Aulus Callimorphum tridente1 Alumnum petere videt.
4. Aulus avusque audiunt hominēs gladiātōrēs clāmōre salūtāre.
5. Spectātōrēs imperātōrem Alumnum ex arēnā mittere cupiunt.

7 Was wünscht sich Aulus? AcI erkennen ! 1 S. 126, 5

Übersetze die folgenden Sätze und untersuche, ob es sich um einen AcI handelt oder nicht. 

1. Aulus pūgnās gladiātōrum spectāre cupit.
2. Aulus gladiātōrēs praeclārōs pūgnāre cupit.
3. Aulus bonam pūgnam vidēre cupit.
4 Aulus Alumnum vīvere cupit.
5. Aulus Callimorphum Alumnum caedere nōn cupit.

8	 Irrläufer	gesucht	 Formenkenntnisse nutzen  / 1 S. 126, 6

Finde den Irrläufer. Begründe deine Entscheidung.

1. victōris • dēfendis • incipis • pūnīs 
2. hōs • illōs • hanc • illās 
3. pūgna • porta • nōmina • hōra

9 Fit für Deutsch Wörter kontextgerecht übersetzen 

Das Verb petere hat je nach Textzusammenhang unterschiedliche Bedeutungen.  
Was bedeutet petere in folgenden Kombinationen?

1. Aulus cum avō amphitheātrum Flāvium petit.
2. Secūtor retiārium gladiō petit.
3. Spectātōrēs ab imperātōre vītam1 gladiātōris miserī petunt.

1 tridēns, tridentis m.: 
Dreizack

1 vīta, vītae f.: Leben

gaudet     videt

audit     dīcit
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5 Was wünschen sich Aulus und seine Mutter? ! vor S. 65, 7

Achtung! Nicht jeder Infinitiv ist Teil eines AcI. Wenn es sich um einen AcI 
handelt, musst du „cupit“ mit „er/sie/es möchte, dass“ übersetzen. Prüfe mit 
dieser Regel, bei welchem der folgenden Sätze es sich um einen AcI handelt.

1.  Aulus	avum	vidēre	cupit.
2.  Māter	servam	labōrāre	cupit.

6 Noch mehr irrläufer / nach S. 65, 8

Nun seid ihr dran! Stellt zu zweit aus folgenden Wörtern drei 
Irrläuferrätsel zusammen und gebt sie der Klasse als Aufgabe. 

aestāte	• aspice •	cōgitāte	•	gladiīs	• mitte • petis 

praebēte	• prope•	pūgnīs	•	tacēte	•	vīve	•	vōcis

zu lektion 9

1 Mach’s zum Dativ! nach S. 70, 1

Schreibe die Formen aus Übung 1b, die nicht Dativ sein können, untereinander. 
Bestimme Kasus und Numerus und setze die Formen dann in den Dativ.

beiSpiel mūneris	(Gen.	Sg.)	 1	 mūnerī	(Dat.	Sg.)

2 Dativ, Akkusativ – oder beides? ! vor S. 70, 2

Ob ein Verb mit Dativobjekt (DO), Akkusativobjekt (AO) oder beidem 
steht, findest du so heraus: Übersetze das lateinische Verb, bilde mit 
der Über setzung einen Satz, bestimme die Satzglieder. 

beiSpiel Ich zeige dir ein bild. 
                     
                                  DO     AO

Übernimm die folgende Tabelle in dein Heft, sortiere die Verben aus Übung 2 
im Lektionsteil in die richtigen Spalten ein und übersetze sie.

mit Dativobjekt (DO) mit Akkusativobjekt (AO) mit Dativ- und 
Akkusativ objekt (DO + AO)

… … mōnstrāre: zeigen

H

wem? 

1 Dativobjekt
      
              DO

wen oder was? 

1 Akkusativobjekt
      
                  AO
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Differenzieren auf 3 Niveaus! Mit Pontes.

Von der Lektion ... ... direkt in den Differenzierungsteil.

 

 Leichtere Übung 
zur Vorentlastung für die 
schwächeren Schüler

Schwierigere Übung 
für stärkere Schüler zur  
zusätzlichen Bearbeitung  
nach der Übung im Lektionsteil

 Bei den Übungen im 
 Lektionsteil gibt es   
direkte Verweise auf den 
Differenzierungsanhang im  
hinteren Teil des Buches. 


