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Übungen

→ SB S. 34 f.
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Lateinische Verben sind: clamat – exspectare – tacere – ardet – iacet – venire.
Man erkennt sie an den Endungen -t und -re.
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1. Der Hund schweigt. Falsche Bedeutung von tacet.
2. Der Esel wartet. Im Lateinischen gibt es keinen Artikel, im Deutschen muss er hier beim
Substantiv stehen.
3. Wo ist Flavia? Die Wortstellung ist im Lateinischen freier; bei einer Frage muss im Deutschen
die Reihenfolge von Subjekt und Prädikat umgekehrt werden.
4. Plötzlich kommt sie. Im Lateinischen steckt das Subjekt „im“ Prädikat, im Deutschen muss es
durch ein eigenes Wort genannt werden.
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1. Asinus clamat. Subito tacet. – Der Esel schreit. Plötzlich schweigt er.
2. Quintus stat. Exspectat. – Quintus steht da. Er wartet.
3. Ecce, sol. Ardet. – Schau, die Sonne. Sie brennt.
4. Ubi est amica? Non venit. – Wo ist die Freundin? Sie kommt nicht.
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1. Asinus (Subjekt) clamat (Prädikat). Der Esel schreit.
2. Subito canis (Subjekt) tacet (Prädikat). Plötzlich schweigt der Hund.
3. Cur amica (Subjekt) non venit (Prädikat)? Warum kommt die Freundin nicht?
4. Quintus (Subjekt) non iam exspectat (Prädikat). Tacet (Prädikat, Subjekt ist darin enthalten).
Quintus wartet nicht mehr. Er schweigt.
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stat – steht; ubi – wo; subito – plötzlich; exspectare – warten; tacet – schweigt; cessare – zögern; cur –
warum; placet – gefällt; silentium – die Ruhe; et – und; non iam – nicht mehr; quid – was; ecce – schau
Übrig bleibt: esse – sein
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sie schweigen – er, sie, es schreit – sie liegen – sie nähern sich – er, sie, es trägt herbei – sie grüßen –
er, sie, es ist – sie kommen – er, sie, es gefällt – sie freuen sich – er, sie, es kommt – sie erscheinen –
sie eilen – sie sind – sie schreien – er, sie, es lacht – sie tragen herbei
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(die) Esel – das Pferd – (die) Sklavinnen – (die) Freunde – die Ruhe – (die) Pferde – (die) Geschenke –
der Freund – (die) (verheirateten) Frauen – (die) Sklaven – die Freundin – (die) Familien – (die)
Freundinnen – die Sklavin – die (Land-)Häuser
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1. Marcus et Aulus gaudent. 2. Amica non apparet. 3. Servi appropinquant. 4. Ubi sunt dona? 5. Cur
servae rident?

9

1. Amici (Subjekt) cito appropinquant (Prädikat). – Die Freunde nähern sich schnell.
2. Marcus (Subjekt) iam procul salutat (Prädikat): „Salve (Prädikat), Quinte!“ – Marcus grüßt schon von
Weitem: „Sei gegrüßt, Quintus!“
3. N
 unc servae (Subjekt) veniunt (Prädikat). Rident. (Prädikat) – Nun kommen die Sklavinnen. Sie lachen.
4. A
 sinus (Subjekt) non iam tacet (Prädikat). Clamat. (Prädikat) – Der Esel schweigt nicht mehr. Er schreit.
5. Subito procul equus (Subjekt) apparet (Prädikat). Quid (Subjekt) est (Prädikat)? – Plötzlich nähert sich
von Weitem ein Pferd. Was ist (los)?
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1. Ibi amicus venit. – Dort kommt (mein) Freund. (Ich habe nach ihm Ausschau gehalten.)
2. Tum amica ridet. – Dann lacht die Freundin. (Ich habe ihr einen Witz erzählt.)
3. Etiam servus tacet. – Auch der Sklave schweigt/ist still. (Quintus und Flavia sind leise.)
4. Iam servus apparet. – Schon erscheint der Sklave. (Der Hausherr hat ihn herbeigerufen.)
5. Nam asinus non clamat. – Denn der Esel schreit nicht. (Ich mache mir Sorgen um das Tier.)
6. Sed matrona properat. – Aber die Frau beeilt sich. (Der Mann geht langsam.)
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1. P. Sg.

2. P. Sg.

1. P. Pl.

2. P. Pl.

rideo: ich lache

times: du fürchtest

salutamus: wir grüßen

auditis: ihr hört

propero: ich eile

es: du bist

venimus: wir kommen

exspectatis: ihr wartet

clamas: du schreist

sumus: wir sind
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Akk. Sg.: amicam (die Freundin), nuntium (den Boten, die Botschaft), donum (das Geschenk), servam
(die Sklavin)
Akk. Pl.: asinos (die Esel), amicos (die Freunde), matronas (die Frauen), pericula (die Gefahren)
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tacet (er, sie, es schweigt) – apporto (ich bringe herbei) – debemus (wir müssen) – parent (sie gehorchen) – vocas (du rufst) – respondetis (ihr antwortet) – rogamus (wir bitten, fragen) – rideo (ich lache)
– audiunt (sie hören) – sum (ich bin) – gaudes (du freust dich) – estis (ihr seid) – navigat (er, sie, es
segelt) – venio (ich komme)

14

1. Quintus (Subjekt) amicam (Akkusativ-Objekt) exspectat (Prädikat). – Quintus wartet auf seine/die
Freundin.
2. Amici (Subjekt) nuntium (Akkusativ-Objekt) iam procul salutant (Prädikat). – Die Freunde grüßen den
Boten schon von Weitem.
3. Nunc serva (Subjekt) dona (Akkusativ-Objekt) apportat (Prädikat). – Nun bringt die Sklavin (die)
Geschenke herbei.
4. Asinos (Akkusativ-Objekt) audio (Prädikat, Subjekt steckt „im“ Prädikat). Valde clamant (Prädikat,
Subjekt steckt „im“ Prädikat). – Ich höre die Esel. Sie schreien sehr.
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1. Asinum non audio. Ubi est? – Ich höre den Esel nicht. Wo ist er?
2. Ibi est asinus. Clamat. Cur clamat? – Dort ist der Esel. Er schreit. Warum schreit er?
3. Hic sum. Quando venis? – Ich bin hier. Wann kommst du?
4. Procul eques apparet. Quis est? – In der Ferne erscheint ein Reiter. Wer ist es?
5. Nuntium apportat. Quid respondemus? – Er bringt eine Botschaft. Was antworten wir?
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Zur Konsonantischen Deklination gehören: imperator, consul, homo, canis.
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insulas: Akk. Pl. – amicarum: Gen. Pl. – nuntii: Gen. Sg./Nom. Pl. – verbum: Nom. Sg./Akk. Sg. –
homines: Nom. Pl./Akk. Pl. – simulacra: Nom. Pl./Akk. Pl. – populum: Akk. Sg. – servae: Gen. Sg./
Nom. Pl. – senatorum: Gen. Pl. – reginam: Akk. Sg. – dearum: Gen. Pl. – clamorem: Akk. Sg. –
avum: Akk. Sg. – hominis: Gen. Sg. – lacrimas: Akk. Pl. – amicos: Akk. Pl.
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1. Quintus (Subjekt) avum (Objekt) Flaviae (Genitiv-Attribut, bezieht sich auf „avum“) exspectat
(Prädikat).
2. Amicos (Objekt) avi (Genitiv-Attribut, bezieht sich auf „amicos“) videt (Prädikat). Quintum (Objekt)
vocant (Prädikat).
3. Sed Quintus (Subjekt) verba (Objekt) hominum (Genitiv-Attribut, bezieht sich auf „verba“) non
audit (Prädikat).
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1. Consules amicum imperatoris salutant.
1. Die Konsuln → 2. Die Konsuln grüßen → 3. Die Konsuln grüßen den Freund → 4. Die Konsuln grüßen
den Freund des Kaisers.
2. Nunc imperator signum spectaculi dat.
1. Nun → 2. Nun gibt → 3. Nun gibt der Kaiser → 4. Nun gibt der Kaiser das Zeichen → 5. Nun gibt der
Kaiser das Zeichen zum Schauspiel.
3. Ibi simulacra deorum videtis.
1. Dort → 2. Dort seht ihr → 3. Dort seht ihr die Bilder → 4. Dort seht ihr die Bilder der Götter.
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vocare: rufen – respondere: antworten – parare: bereiten; vorhaben – esse: sein – tenere: halten – tacere:
schweigen – exspectare: warten (auf) – rogare: fragen, bitten – gaudere: sich freuen – ridere: lachen –
apportare: herbeitragen – parere: gehorchen – timere: fürchten – intrare: eintreten – sedere: sitzen –
videre: sehen – audire: hören – iubere: befehlen – cogitare: denken, nachdenken

