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1. Wichtig! 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) ... litora nota petentem
... der zu den bekannten Ständen eilte ...
... und wie er den wohlbekannten Strand anstrebte ...
b) lanigerae

comitantur

oues;

seine wolletragenden Schafe begleiten;
wolletragende Schafe begleiten ihn;
c) ea

sola uoluptas / solamenque mali.

Dieses einzige Vergnügen und Trost im Übel hat er.
Diese (=die Schafe) sind sein einziges Vergnügen und sein einziger Trost im Unglück.
d) ... graditurque per aequor iam medium
... und er ging schon durch das mittlere Meer ...
... und er ging schon mitten durch ds Meer ...
e) recepto supplice sic merito
... nachdem wir den Bittenden aufgenommen hatten, der so verdient war ...
... , der das verdient hatte ...
B) Wiederholen Sie grundlegende Informationen zu Livius und seinem Werk.
Schreiben Sie alle unbekannten Vokabeln heraus und nehmen Sie sich unbedingt auch die Zeit, sie
sich einzuprägen!

Analysieren Sie ganz langsam, Zeile für Zeile, Wortblock für Wortblock (decken Sie den Rest ab).
Schlagen Sie vorher nach (am besten mit Atlas): Padus, Ticinus, Alpes, Placentia

Nach dem Kampf am Ticinus (in welchem Jahr?)
Hoc primum

cum Hannibale

quo

apparuit

et

facile
equitatu

meliorem

proelium

fuit;
apparet + AcI

Poenum

esse

welcher Abl.?
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ob id

campos patentes,

bello gerendo

Romanis

Itaque

proxima nocte

castra

ab Ticino

ut

ratibus,

sine tumultu

atque

iussis militibus

iunxerat

pervenere

quam

satis sciret

Hannibal

tamen

ad sescentos moratorum

ut

resolutis

wie sieht das aus?

traiceret.
= pervenerunt

ab Ticino

profectos;

in citeriore ripa Padi

tota rate

Coelius (ein Geschichtsschreiber)

flumen

est,

nondum
copias

vasa?

segniter ratem solventes

cepit.

non potuit,

extrema resoluta erant

Magonem

ad Padum

flumen,

insectatione hostis

Placentiam

pontem

inter Padum Alpesque,

uasa silentio colligere

festinatumque

Prius

Transire

sunt

aptos non esse.

mota

quibus

quales

2

in secundam aquam

labente.

auctor est

auctor est+Aci

cum equitatu et Hispanis peditibus
extemplo

tranasse,

ipsum Hannibalem
elephantis

per superiora Padi uada

in ordinem

exercitum

traduxisse

ad sustinendum impetum fluminis

oppositis.

wie sieht das aus??

[... ]
Hannibal
et

paucis post diebus

postero die

sex milia a Placentia

in conspectu hostium

castra

acie directa

communivit

potestatem pugnae

fecit.

3. Deutsch-Latein
a) Analysieren Sie immer noch viel langsamer, Wort für Wort (auch die kleinen Wörter: in,
ab ... ). Versuchen Sie, wirklich und tatsächlich, alle (alle!) Strukturen zu durchschauen (jede Form,
jeden Indikativ, jede Konstruktion etc.) und sich einzuprägen.

His rebus confectis
ut

reliquum tempus

milites
ipse

ad urbem

Docet

se

Legatos

welche Funktion hat das ut?

deducit;

iniurias inimicorum

“historisches Präsens”

commemorat.

nullum extraordinarium honorem

hortatur

rem publicam

atque

intermitteretur,

proficiscitur.

ad Pompeium

Senatores

wann kann man einen Abl. Abs. bilden?

a labore

in proxima municipia

Coacto senatu

ut

Caesar,

una secum

ac

de compositione

welcher Genitiv?

appetisse. Zeitverhältnis im AcI beachten

mitti

oportere.

indir. Rede im Aci

postulat,

suscipiant

welches ut?

administrent.

Reflexivität beachten

b) Deklinieren und konjugieren Sie die in der Passage vorkommenden Wörter, die Substantive
immer mit Attribut, also z.B. haec res, reliquum tempus ...
c) Moodle!

