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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) equitatu meliorem Poenum esse
... dass die Punier durch ihre Reiterei überlegen waren ...
... dass der Punier hinsichtlich seiner Reiterei besser war ...
... dass die Karthager die bessere Kavallerie hatten ...

b) ... quales

sunt

inter Padum Alpesque,

... welche zwischen dem Po und den Alpen sind ...
... wie es sie zwischen dem Po und den Alpen gibt ...

c) sine ... insectatione hostis
... ohne Verfoldung des Feindes ...
... ohne von den feinden verfolgt zu werden ...

d) ad sescentos ... cepit.
... er nahm ungefähr 600 ... gefangen ...
... er fasste ungefähr 600 ...

e) Transire pontem non potuit, ut extrema resoluta erant ....
..., sobald ....
..., wie ...

B) Wiederholen Sie grundlegende Informationen zu Livius.
Schreiben Sie alle unbekannten Vokabeln heraus und nehmen Sie sich unbedingt auch die Zeit, sie
sich einzuprägen!

Analysieren Sie wieder ganz langsam, Zeile für Zeile, Wortblock für Wortblock (decken Sie den
Rest ab).
Emporium
et

prope Placentiam

opere magno

munitum

fuit
et

ualido firmatum praesidio.

Ferienprogramm Grundstudium – Teil 7 (29.3.2010)
B.-J. Schröder
Eius castelli oppugnandi spe
cum

plurimum

nocte

adortus

Tantus
ut

non fefellit

sub lucem

in quo,
pavore

quia

proelium

saucius

hostibus

et

tum

commissum;

ire

et

eo

fama

praesidium

uixdum

est.

satis percurato uolnere,

pergit.
fuerat;

frequentauerant

Huius generis multitudo

excessit,

egregie

Gallico bello

terror populationum

armis arreptis

pugna

quiete sumpta

Romanis

aderat

sequi.

defensum

ad Victumulas oppugnandas

munitum inde locum

consul

Hannibal

iniecto

Paucorum inde dierum

Id emporium

habuisset,

audiretur.

cum equitatu

interim

Hannibal,

est sublatus,

iussis quadrato agmine legionibus
Equestre

ad effectum spei

profectus

uigiles.

clamor

Placentiae quoque

Itaque

cum equitibus ac leui armatura

in celando incepto

repente
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accolae
plerosque

impigre

obuiam Hannibali

mixti

undique

ex agris

ex finitimis populis,

compulerat.

defensi ad Placentiam praesidii

accensa

procedit.

3. Deutsch-Latein
a) Analysieren Sie ganz langsam, Wort für Wort (auch die kleinen Wörter: in, ad ... ). Versuchen
Sie, wirklich und tatsächlich, alle (alle!) Strukturen zu durchschauen (jede Form, jeden Indikativ,
jede Konstruktion etc.) und sich einzuprägen. (Einzelsätze)
1. Haec
et

vincit

prima luce

2. Plerique

sententia,

postridie

censebant,

3. Postero die
4. Illi

in consilio

Petreius

constituunt

ut

noctu

iter

a prima luce

5. Pompeius
6. Prima nocte
castris relicto

sub noctem

faciunt
naves

aquandi causa
universas

facerent.

cum paucis equitibus

animadverso vitio castrorum

postero die

proficisci.

tota nocte
totumque

ad exploranda loca
munitiones

in ea re

diem

proficiscitur.

proferunt .... Hoc idem
consumunt.

solvit.

nemo

ad aquam

occulte

egreditur
copias

ex castris;

proximo die

praesidio

educunt.

b) Deklinieren und konjugieren Sie die in der Passage vorkommenden Wörter, die Substantive
immer mit Attribut, also z.B. hoc consilium, haec sententia ...
c) Und immer wieder Moodle!

in

