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1. Wiederholen Sie weiter und immer wieder alle Vokabeln, die Sie im letzten Semester 

herausgeschrieben (und gelernt...?!) haben, so dass sie allmählich in das Langzeitgedächtnis 

überwandern und dort auch wirklich bleiben!  

 

 

2. Übersetzung Latein – Deutsch:  

A) Zum letzten Text (vergleichen Sie Ihre Übersetzung): 

Welche Übersetzung ist jeweils besser – warum? Schauen Sie wirklich jedes Wort an! 

 

a) Quodsi     fatales     iam nunc     explevimus     annos, 

1. Wenn ich ... 

2. Wenn wir ...  

 

b) fac     lapis     inscriptis     stet     super ossa     notis: 

1. ... über Knochen ...  

2. ... über meinen Gebeinen ... 

 

c) Sed     me,     quod     facilis     tenero     sum     semper     Amori, 

1. ... weil ich dem zarten Liebesgott immer leicht nachgebe ... 

2. ... weil ich dem zarten Amor immer leicht bin ... 

 

d) ipsa Venus     campos     ducet     in Elysios. 

2. selbst Venus ...  

3. Venus persönlich ... 

 

e) Illic     est,     cuicumque     rapax mors     venit     amanti 

1. ... wen auch immer der Tod geraubt hat, als er liebte ... 

2. ... wem der raubende Tod als Liebendem kam ... 

 

 

B) Wiederholen Sie grundlegende Informationen zu Vergil und zur Aeneis. 

Schreiben Sie alle unbekannten Vokabeln heraus und nehmen Sie sich unbedingt auch die Zeit, sie 

sich einzuprägen! 

Analysieren Sie ganz langsam, Vers für Vers (decken Sie den Rest ab) 

 

Vix     ea     fatus erat     summo cum monte     uidemus 

ipsum     inter pecudes     uasta     se     mole     mouentem 

pastorem Polyphemum     et     litora nota     petentem, 

monstrum horrendum,     informe,     ingens,     cui     lumen     ademptum. 
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trunca     manum     pinus     regit     et     uestigia     firmat; 

lanigerae    comitantur     oues;     ea     sola uoluptas 

solamenque mali. 

postquam     altos     tetigit    fluctus     et     ad aequora     uenit, 

luminis effossi     fluidum     lauit     inde     cruorem 

dentibus     infrendens     gemitu,     graditurque     per aequor 

iam medium,     necdum     fluctus    latera ardua     tinxit.  

nos     procul     inde     fugam     trepidi     celerare     recepto 

supplice     sic merito     tacitique     incidere     funem,   wer ist der supplex? 

uertimus     et     proni     certantibus     aequora     remis. 

sensit,     et     ad sonitum uocis     uestigia     torsit.   wer ist Subjekt zu sensit? 

 

 

 

 

3. Deutsch-Latein 

a) Analysieren Sie immer noch langsamer, Wort für Wort (auch die kleinen Wörter: in, ab ... ). 

Versuchen Sie, wirklich und tatsächlich, alle Strukturen zu durchschauen (jede Form, jeden 

Indikativ, jede Konstruktion etc.) und sich einzuprägen.  

(Kein Text, sondern Einzelsätze.) 

 

1. Venitur     in eum locum,     quem     Caesar     delegit;     audiente utroque exercitu      

loquitur Afranius. 

2. Caesar     ab opere     legiones     revocat,     equitatum omnem     convenire     iubet,  

aciem     instruit. 

3. Quibus rebus nuntiatis     Afranius     ab instituto opere     discedit     seque  

in castra     recipit. 

4. Caesar     in eam spem     venerat     se     sine pugna     et    sine vulnere suorum      

rem     conficere     posse. 

5. Caesar     exploratis regionibus     albente caelo     omnes copias     castris     educit    magnoque 

circuitu     nullo certo itinere  

exercitum     ducit. 

6. Erant     plena     laetitia et gratulatione     omnia,     eorum,     qui    tanta pericula     vitasse,  

et     eorum,     qui    sine vulnere    tantas res     confecisse     videbantur.  

 

b) Deklinieren und konjugieren Sie die in der Passage vorkommenden Wörter, die Substantive 

immer mit Attribut, also z.B. exercitus noster, legio fortior ...  

 

c) Es gibt wieder neue Übungen in Moodle! 


