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mit / in / an / auf / ...
von / bei / zu / wegen / gegen / durch /
während / nach / über / unter / vor / zwischen
/ ohne / hinter / für / trotz / neben / um /
... ...

- auch im Lat. steht Präp.
- ohne = sine
- „was anderes“
- im Lat. keine Präp.
sondern:
- Abl. Abs.
- temp.Nebensatz
- Abl. instrumentalis
- Gen. obj.
- Gen. part.
- Abl. separ.
- Gen.Attribut
- „was anderes“
Umstandsbeschreibung
Begleitung durch Personen
Zeitangaben
Ortsangaben
etc.

1) fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt (BG 1,1)
sie kämpfen fast täglich gegen die Germanen
2) civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent (1,2)
Er überredete das Volk, mit seiner gesamten Habe aus ihrem Gebiet fortzuziehen.
fortziehen von wo - Ort/Richtung - exire de finibus
fortziehen mit wem / womit
3) Ihm sei klar, wie gefährlich es für ihn gewesen sei, das zu tun.
unter wie großen Gefahren er das getan habe
intellegere sese quanto id cum periculo fecerit (BG 1,17)
4) Diviciacus umarmte Caesar unter vielen Tränen und ...
Diviciacus multis cum lacrimis Caesarem complexus obsecrare coepit (BG 1,20)
multis lacrimis - Tränen als Instrument
durch viele Tränen rief er Mitleid hervor
5) Ein Gott hat uns von dem Partherkrieg befreit.
deus nos Parthico bello liberavit. -- liberare
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6) Als einige Tage im Winterlager verstrichen waren, erhielt er die Nachricht ...
Cum dies hibernorum complures transissent, ...
7) Da in diesem Gebiet Mangel an Getreide herrschte, ...
quod in his locis inopia frumenti erat, ...
8) Bei seinem Aufbruch nach Italien beauftragte Caesar Galba....,
Cum in Italiam proficisceretur Caesar, ...
9) Der Grund für diese Expedition lag in seiner Absicht, den Weg durch die Alpen zu
öffnen,
Causa mittendi fuit, quod iter per Alpes ... patefieri volebat.
..., der für die Handelsleute gewöhnlich mit großen Gefahren und hohen Zollkosten
verbunden war.
..., quo magno cum periculo magnisque cum portoriis mercatores ire consueverant,
10) Sie schickten eine Gesandtschaft an Crassus mit der Aufforderung, er möge ihnen
ihre Geiseln zurückgeben.
legationem ad Crassum mittunt, obsides sibi remittat.
11) Nach einigen siegreichen Gefechten ... schickten diese von allen Seiten Gesandte
zu ihm und als ...
secundis aliquot proeliis factis ... missis ad eum undique legatis ...
12) Diesen Ort schützte er mit Wall und Graben.
eum locum vallo fossaque munivit.
13) Mit dieser Schlacht war der Krieg gegen die Veneter entschieden.
Quo proelio bellum Venetorum confectum est.
14) Sie übergaben sich daher Caesar mit ihrer gesamten Habe.
itaque se suaque omnia caesari dediderunt.
15) Zunächst leisteten unsere Soldaten mit unverbrauchten Kräften tapfer Widerstand
...
nostri primo integris viribus fortiter repugnare ...
16) Außerdem war von überall her aus Gallien eine große Menge von Verbrechern und
Räubern zusammengekommen, die die Hoffnung auf beute und die Lust am Krieg
veranlasst hatten, ihre Landwirtschaft und ihre tägliche Arbeit aufzugeben. (BG 3,17)
magna praeterea multitudo undique ex Gallia perditorum hominum latronumque
convenerat, quos spes praedandi studiumque bellandi ab agri cultura et cotidiano
labore revocabat.
17) Er sah, dass er hier mit größter Wachsamkeit zu Werke gehen musste.
non mediocrem sibi diligentiam adhibendam intellegebat. (BG 3,20)
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18) Er sorgte deshalb für Getreidevorrat und kümmerte sich um die Bereitstellung von
Reiterei und Hilfstruppen und rief ...
itaque re frumentaria provisa, auxiliis equitatuque comparato, ...
19) Dagegen wollten unsere Soldaten zeigen, was sie ohne ihren Feldherrn und die
übrigen Legionen unter einem so jungen Führer leisten konnten, ...
cum nostri ..., quid sine imperatore et sine reliquis legionibus adulescentulo duce
efficere possent, perspici cuperent ,... (BG 3,21)
20) Man nahm von ihnen an, sie besäßen größte Erfahrung in der Kriegsführung.
summam scientiam rei militaris habere existimabantur .(BG 3,23)
21) Der Stamm der Sueben ist der weitaus größte und kriegerischste unter allen
Germanen.
Sueborum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium.

