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Zusatzmaterial I: 

Streit zweier Sklaven – und eine verhängnisvolle Prophezeiung 

I. Vorbereitende Vokabeln: 

abīre, abeō, abiī weggehen 

bibere, bibō, bibī trinken 

cēna, cēnae f. Mahlzeit, Essen 

corrumpere, corrumpō, corrūpī, corruptum verderben 

domus, domūs f. Haus 

emere, emō, ēmī, ēmptum kaufen 

exīstimāre, exīstimō, exīstimāvī, exīstimātum meinen, einschätzen 

hinc von hier 

immortālis, e unsterblich 

libet, libuit m. Dat. es gefällt jemandem 

licet, licuit m. Dat. es ist jemandem erlaubt 

mandāre, mandō, mandāvī, mandātum anvertrauen, übergeben 

nōlle, nōlō, nōluī Pflicht 

officium, officiī n. Pflicht 

perdere, perdō, perdidī, perditum verschwenden, zugrunde richten 

perīre, pereō, periī zugrunde gehen 

quondam einst 

redīre, redeō, rediī, reditum zurückkehren 

 

II. Vorbereitende Grammatik: 
 

1) Lies dir in deiner Grammatik die Regeln zum Imperativ durch und fülle anschließend die Tabelle aus: 

Infinitiv Übersetzung Imperativ Singular Übersetzung Imperativ Plural Übersetzung 

potare saufen pota!  potate!  

perdere      

corrumpere      

emere      

ire      

movere      

 

2) Informiere dich in deiner Grammatik über direkte Fragen! Forme anschließend die folgenden 
Aussagesätze zu Fragen um und übersetze beide Sätze in deinem Heft! 

 

a) Aussage:   Dominus filium tibi mandavit.  Frage: 

 

b) Aussage:  Servus abit.    Frage: 
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Zusatzmaterial II:   

Frauen und reichlich Wein – Leben wie die Götter  

I. Vorbereitende Vokabeln: 

cadere, cadō, cecidī fallen 

capere, capiō, cēpī, captum nehmen, (er)greifen, fassen 

cavēre, caveō, cāvī, cautum sich hüten (vor) 

cupere, cupiō, cupīvī, cupītum wünschen, verlangen 

īre, eo, iī, itum gehen 

ita so 

modus, modī m. Art, Weise; Maß 

quidem gewiss, natürlich; zwar 

quō wohin 

semper immer 

sinere, sinō, sīvī, situm lassen, erlauben 

spēs, speī f. Hoffnung 

statim sofort, auf der Stelle 

velle, volō, voluī wollen 

via, viae f. Straße, Weg 

vīta, vītae f. Leben 

 

II. Vorbereitende Grammatik: 
 

1) Bestimme, welche Konstruktion in den folgenden Sätzen vorliegt, und übersetze anschließend! 
 

a) Grumio dixit Tranionem filium corrupisse. 
 
 

b) Grumio cupivit dominum redire. 

 

2) Informiere dich in deiner Grammatik über die Konjunktiv-Formen! Schreibe anschließend aus dem 
lateinischen Text „Frauen und reichlich Wein – Leben wie die Götter“ alle Konjunktivformen heraus 
und gib jeweils an, ob sie in einem Haupt- oder Nebensatz stehen! 
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Zusatzmaterial III:   

Schlechte Nachrichten – aber eine rettende Idee?  

I. Vorbereitende Vokabeln: 

adesse, adsum, adfuī da sein; helfen 

agere, agō, ēgī, āctum tun, handeln 

cēnāre, cēnō, cēnāvī, cēnātum essen 

egō ich 

perīre, pereō, periī zugrunde gehen 

profectō tatsächlich, sicherlich 

quid was (Fragewort) 

quōmodo wie, auf welche Weise 

scīre, sciō, scīvī, scītum wissen, kennen, verstehen 

sī wenn, falls 

stultus, a, um dumm, töricht 

tū du 

ūbi wo; sobald 

vērus, a, um wahr, echt 

 

II. Vorbereitende Grammatik: 
 

Übersetze die folgenden Fragesätze ins Deutsche; informiere dich dafür in deiner Grammatik über 
direkte Fragen! Beantworte zuletzt die Fragen mit deinen Kenntnissen über die bisherige Handlung! 
 
a) Ubi Philolaches et Philematium convenerunt? 

 

b) Quid ambo (die beiden) biberunt? 

 

c) Quis deinde advenit? 

 

d) Cur Callidamates in via accubuit? 

 

e) Fuitne Tranio beatus? 

 

f) Quem Tranio ad portum vidit?  
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Zusatzmaterial IV:   

Eine Gespenstergeschichte 

I. Vorbereitende Vokabeln: 

accedere, accēdō, accessī, accessum herbeikommen, hinzukommen 

aliquis, aliquid (irgend)jemand, (irgend)etwas 

animadvertere, animadvertō, animadvertī, 
animadversum 

bemerken 

aurum, aurī n. Gold 

forīs außerhalb, draußen 

frangere, frangō, frēgī, frāctum zerbrechen 

gaudēre, gaudeō sich freuen 

hīc hier 

hospes, hospitis m. Fremder, Gast, Gastgeber 

intellegere, intellegō, intellēxī, intellēctum verstehen, (be)merken 

necāre, necō, necāvī, necātum töten 

nēmo, nēminis niemand 

noster, nostra, nostrum unser 

num im direkten Fragesatz: etwa; im indirekten Fragesatz: ob 

paene fast, beinahe 

respondēre, respondeō, respondī, respōnsum antworten 

salvus, a, um gesund, unversehrt 

scelus, sceleris n. Verbrechen 

tangere, tangō, tetigī, tāctum berühren 

 

II. Vorbereitende Grammatik: 
 
1) Informiere dich in deiner Grammatik über das Gerundium und übersetze die folgenden Sätze! 

 
a) Philolaches et Callidamates ad bibendum convenerunt. 

 

b) In bibendo nuntius tristis omnes terruit. 

 

c) Prudenter cogitando Tranio consilium cepit.  consilium capere   einen Plan fassen 

 

2) Suche aus dem lateinischen Text „Eine Gespenstergeschichte“ ein Gerundium heraus und 
übersetze es!  
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3) Übersetze die folgenden Fragen und gib jeweils an, ob man als Antwort eher ein „ja“ oder ein „nein“ 
erwarten kann! Informiere dich dafür in deiner Grammatik über direkte Satzfragen! 

 

a) Philematium Delphium rogavit: „Nonne multum bibisti?“ 

 

b) Philolaches rogavit: „Num patrem ad portum vidisti?“ 

 

c) Callidamates rogavit: „Nonne patrem ad bibendum invitavisti?“ 

 

d) Philolaches sperans rogavit: „Tranio, num consilium cepisti?“ 

 

 

4) Ergänze in der folgenden Tabelle die fehlenden Formen von aliquis, aliquid 

 mask. fem. neutr. 

S
in

gu
la

r 

Nom. aliquis aliquis aliquid 

Gen.  alicuius  

Dat.    

Akk.   aliquid 

Abl. aliquo   

P
lu

ra
l 

Nom. aliqui  aliquae 

Gen. aliquorum   

Dat.    

Akk.  aliquas  

Abl. aliquibus   
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Zusatzmaterial V:  

Die Lüge des Tranio gerät ins Wanken… 

I. Vorbereitende Vokabeln: 

cēnsēre, cēnseō, cēnsuī, cēnsum meinen, einschätzen; für etwas stimmen 

dare, dō, dedī, datum geben 

dēbēre, dēbeō, dēbuī, dēbitum müssen, sollen; schulden 

facere, faciō, fēcī, factum machen, tun, handeln 

mihi mir, für mich 

minimē keineswegs; am wenigsten 

multum viel, sehr 

nescīre, nesciō, nescīvī, nescītum nicht wissen 

obsecrāre, obsecrō, obsecrāvī, obsecrātum (an)flehen, bitten 

optāre, optō, optāvī, optātum wünschen 

paulum ein wenig 

pecūnia, pecūniae f. Geld, Vermögen 

petere, petō, petīvī, petītum verlangen; bitten; (auf)suchen; angreifen 

satis genug 

 

II. Vorbereitende Grammatik: 
 

1) Mach dich mithilfe deiner Grammatik mit der Verneinung von Imperativen vertraut und fülle 
anschließend die folgende Tabelle aus! 

Imperativ Übersetzung Verneinung mit nolle Prohibitiv Übersetzung 

 Antworte!  Ne responderis! Antworte nicht! 

Cense!  Noli censere!   

Dicite!   Ne dixeritis!  

  Noli pultare!  Klopfe nicht an! 

 

 

2) Informiere dich in deiner Grammatik über adjektivische Interrogrativpronomina und übersetze 
anschließend die folgenden Übungssätze! 
 

a) Qui homo domum accessit? 
 

 
b) Te rogo, quam portam tetigeris. 
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Zusatzmaterial VI: 

Zwei Herren lassen sich täuschen – Tranio übertrifft sich selbst.  

I. Vorbereitende Vokabeln: 

aedificāre, aedificō, aedificāvī, aedificātum bauen 

dūcere, dūcō, dūxī, ductum führen, ziehen 

ēvenire, ēveniō, ēvēnī, ēventum sich ereignen, geschehen 

exemplum, exemplī n. Beispiel, Vorbild 

ipse, ipsa, ipsum (er, sie, es) selbst 

itaque daher, deshalb 

māximē am meisten, besonders 

monēre, moneō, monuī, monitum (er)mahnen, erinnern; warnen 

negōtium, negōtiī n. Aufgabe, Geschäft 

numquam niemals 

obicere, obiciō, obiēcī, obiectum vorwerfen 

permittere, permittō, permīsī, permissum erlauben, überlassen 

placēre, placeō, placuī, placitum (m. Dat.) gefallen (jemandem) 

posse, possum, potuī können 

pulcher, pulchra, pulchrum schön 

senex, senis m. Alter Mann 

sōlus, a, um allein 

tristis, e traurig, unfreundlich 

uxor, uxōris f. Ehefrau 

velle, volō, voluī wollen 

 

II. Vorbereitende Grammatik: 
 

Informiere dich in deiner Grammatik über die Formen und Funktionen des Konjunktivs. Schreibe dann die 
Konjunktive aus dem Text heraus und trage sie in die Tabelle ein. Bestimme jeweils, ob es sich um einen 
Potentialis, Irrealis (Gegenw. oder Vergang.) oder Prohibitiv handelt, und übersetze anschließend! 

Konjunktivform Funktion Übersetzung 

inspiciat Potentialis er mag / er darf begutachten 
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Zusatzmaterial VII: 

Der Schwindel fliegt auf.  

I. Vorbereitende Vokabeln: 

abesse, absum, afuī abwesend sein, fehlen 

anteā früher, vorher 

crēdere, crēdō, crēdidī, crēditum glauben; anvertrauen 

crūdēlis, e grausam 

diū lange (Zeit) 

ergō also, deshalb 

errāre, errō, errāvī, errātum (sich) irren 

etiam auch, sogar 

fēlīx, fēlīcis glücklich, erfolgreich 

habitāre, habitō, habitāvī, habitātum (m. Akk.) (etwas) bewohnen, wohnen 

hodiē heute 

ibi da, dort 

malus, a, um schlecht, schlimm 

neque…neque weder…noch 

nōmen, nōminis n. Name 

nōn iam nicht mehr 

nūllus, a, um (Gen.: nūllius, Dat.: nūlli) keiner, keine, kein 

porta, portae f. Tor 

vester, vestra, vestrum euer 

vōbīs euch 

 

II. Vorbereitende Grammatik: 

Informiere dich in deiner Grammatik über die Steigerungsformen im Lateinischen und übertrage 
anschließend alle Formen im Komparativ oder Superlativ aus dem lateinischen Text in die folgende 
Tabelle. Ergänze jeweils die beiden fehlenden Formen! 

Positiv Komparativ Superlativ 

malus peior pessimus 
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Zusatzmaterial VIII: 

Unheil braut sich über Tranio zusammen… 

I. Vorbereitende Vokabeln: 

alius, alia, aliud  ein anderer 

āra, ārae f. Altar 

concēdere, concēdō, concessī, concessum erlauben, nachgeben, zugestehen 

hūc hierher 

intereā währenddessen, inzwischen 

locus, loci m. (Pl.: loca, locōrum) Ort, Platz, Stelle 

mittere, mittō, mīsī, missum schicken, werfen, (los)lassen 

negāre, negō, negāvī, negātum verneinen, leugnen, verweigern 

occupāre, occupō, occupāvī, occupātum besetzen, einnehmen 

ōrāre, ōrō, ōrāvī, ōrātum bitten 

praetereā außerdem 

quaerere, quaerō, quaesīvī, quaesītum (be)fragen; suchen; untersuchen 

sententia, sententiae f. Meinung, Idee; Sinn; Antrag (im Senat) 

tum da, dann, darauf, damals 

vōs (Nom., Akk.) ihr, euch 

 

II. Vorbereitende Grammatik: 

Informiere dich in deiner Grammatik über Finalsätze, Konsekutivsätze und Vergleichssätze und 
entscheide für die folgenden Sätze, um welche der drei Nebensatzarten es sich handelt. Übersetze die 
Sätze anschließend!  

a) Tranio ita egit, ut voluit. 

 

 
b) Tranio tanta mendacia dixit, ut Theopropides non suspiceret.                      mendacia dicere  Lügen erzählen 

                           suspicere  Verdacht schöpfen 
 
 
 

c) Theopropides Simonem orat, ut servi eius Tranionem capiant. 

 

 

d) Tranio tam graviter punitur, ut meret.                                            gravis, e  hier: streng 
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