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Hin & Her

Vertausche die Formen von hic mit denen von ille.

illa, hôrum, illud, illum, hâs, hôs, hanc

Kettenglieder

Bilde eine Kette von Formen, indem du bei Kasus, 
Numerus und Genus immer genau die angegebene 
Veränderung vornimmst.

ille oo  Fem. oo  Pl. oo  Gen. oo  Neutr. oo  Sg. oo  Akk. oo 
Mask. oo  Pl. oo  Nom. oo  Sg.

Ersatzteile

Urbicus et Aemiliânus bene pûgnant.

Ersetze die Namen Urbicus und Aemiliânus durch 
Demonstrativpronomina.

a)  Înstrûmentum Urbicî est rête1, Aemiliânî est 
gladius2.

b)  Spectâtôrês Urbicum semper vincere, 
Aemiliânum autem timidum esse dîcunt.

c)  Itaque multî hominês Urbicum laudant, 
Aemiliânum autem reprehendunt.

 
1
rête: Netz –

 2
gladius: Schwert

Der Satzbauer

In den oberen Reihen des Amphitheaters sehen einige 
Frauen dem Kampf der Gladiatoren zu. Aus dem Bericht 
kannst du gutes Latein machen, indem du die rechten 
Sätze als Aci von den linken abhängig machst.

a) Iûlia cônspicit: Urbicus intrat.
b) Claudia dîcit: Urbicus retiârius1 est.
c) Cornêlia explicat:  Urbicus semper vincit, 

Aemiliânus autem eum 
timet.

d) Corinna scit: Trâiânus imperâtor adest.
e) Claudia spectat: Aemiliânus Urbicum petit.
f) Iûlia spêrat:  Urbicus Aemiliânum  

vincere potest.
g) Cûnctae vident:  Urbicus et Aemiliânus  

adsunt.
h) Clâmant:  Urbicus gladiâtor optimus 

est.

1
retiârius: Netzkämpfer

Unterscheide

Übersetze und finde heraus, ob das Objekt durch 
einen Infinitiv oder einen Aci gebildet wird.

a) Quîntus gladiâtôrês vidêre cupit. 
b)  Lûcius cûnctôs spectâtôrês gladiâtôrês  

praeclârôs laudâre audit.
c)  Mârcus putat Urbicum Aemiliânum superâre 

posse.
d)  Subitô Quîntus nihil vidêre potest, nam  

spectâtôrês surgunt.

Genitive

Suche aus den Sätzen die Genitive heraus und 
bestimme ihre Funktion.

a) Pûgna gladiâtôrum spectâtôrês dêlectat.
b) Turba nômina gladiâtôrum clâmat.
c)  Amor gladiâtôrum mâgnus est, nam multae 

uxôrês eôs valdê amant.
d)  Timor1 autem gladiâtôrum mâgnus nôn esse 

dêbet.
e)  Gladiâtôrês servî sunt; dominî eôrum saepe2 

senâtôrês sunt.
f)  Imperâtor Trâiânus dominus vîtae gladiâtôrum 

est.

1
timor: Angst –

 2
saepe: oft 

Paare bilden

Aus den folgenden Wörtern kannst du neun Paare 
bilden, wenn du immer die Gegenbegriffe zusam-
menstellst:

malus, surgere, mâgnus, interrogâre, parentês, 
sûmere, labôrâre, bonus, noster, cônsîdere, 
tum, lûdere, vester, lîberî, dare, nunc, parvus,  
respondêre

Passt!

Von den folgenden Kombinationen aus Verben und 
Objekten sind nur jeweils zwei denkbar, jeweils eine 
ist unsinnig:

a) flôrês spectâre – audîre – colligere
b) imâginês collocâre – apportâre – superâre
c) vestîgia incipere – invenîre – vidêre
d) sorôrem interrogâre – sedêre – irridêre

Rätsel 

Im folgenden Wortgitter haben sich waagerecht und 
senkrecht, vorwärts und rückwärts neun Prädikate 
versteckt. Von ihnen kann im Lateinischen  ein und 
dieselbe grammatische Konstruktion abhängen:

Achtung: V steht auch für U!

A R T S N O M L
V I D E D I C E
D C V P E R E G
I C L A M A S E
E X S P E C T A
E T I B I R C S

Im Amphitheater

Hier steht, was Quintus im Amphitheater erlebt. 
Aber die Sätze werden erst richtig, wenn du die 
Prädikatsnomina in die passende Form bringst.

a)  Quîntus caveam1 (plênus) spectâtôrum esse 
videt.

b) Spectâtôrês (laetus) esse videt.
c) Clâmôrem spectâtôrum (mâgnus) esse audit.
d)  Quîntus quoque Aemiliânum (timidus) esse 

clâmat.
e)  Spectâtôrês clâmâre audit Urbicum (victor) 

esse, Urbicum (gladiâtor optimus) esse.
f)  Aemiliânum autem (homô miser) esse nôn 

intellegit.

1
cavea: Zuschauerrund

Wortbildung

Das Suffix -tor

Bisher kanntest du Präfixe, das sind Silben, die vor 
Wörter gesetzt werden. Es gibt aber auch so ge-
nannte Suffixe: Diese werden hinten angehängt.
Ein Suffix ist -tor. Es tritt an einen Verbalstamm; das 
neue Wort bezeichnet dann jemanden, der dauer-
haft die Handlung des Verbs ausführt.

Beispiel: 
 spectâre: zuschauen − spectâtor: Zuschauer
 imperâre: befehlen − imperâtor: Befehlshaber
    (Feldherr, Kaiser)

Bilde die lateinischen Wörter für Leute, die Folgen-
des tun:
audîre – explicâre – incitâre – laudâre – ôrâre – 
pûgnâre – servâre – superâre – vocâre


