
3Lektion 1A

Lektion 1A

1. Der neue Wortschatz

1.1 Beschrifte die Bildelemente mit den lateinischen Begriffen aus dem Lektionstext.

© 2021 Vandenhoeck & Ruprecht | Brill Deutschland GmbH

ISBN Print: 9783525716342 — ISBN E-Book: 9783647716343

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Salto-Latein-als-Zweitsprache-Arbeitsheft-1


4 Lektion 1A

1.2 Ergänze den Lückentext mit der richtigen Bedeutung des unterstrichenen Wortes.

Marcus et LuciusMarcus et Lucius per Romam ambulant. 

De multis rebus ridentrident etet disputantdisputant.

SubitoSubito Marcus properareproperare incipit.

Ah! Hic locuslocus est!

LuciusLucius clamat, quodquod tam cito nonnon currere potest; 

sedsed amicusamicus eum nonnon auditaudit etet gradum accelerat.

EtiamEtiam nonnullae puellaepuellae et amicaamica eius in via sunt, 

sedsed eas ignorat.

Ecce latrinaelatrinae! TandemTandem! Marcus intratintrat etet paulo post 

feliciter exit.

FortunaFortuna saepesaepe adiuvatadiuvat!

TumTum amiciamici ridentrident, quamquam latrinaelatrinae olentolent, et ad 

Corneliam, amicam Marci, properantproperant.

__________ ______ ________ spazieren durch Rom. 

_____________ ______ ______________ über viele 

Dinge.

_____________ beginnt Marcus ____________

Ah! Hier ist ______________.

___________ ruft laut, _______ er so schnell 

_________ laufen kann; _________ _____________ 

__________ ihn ________ ______ 

beschleunigt seinen Schritt.

___________ einige ___________ ________ seine 

_____________ sind auf dem Weg, ________ er be-

achtet sie nicht.

Sieh: ___________________! ___________! Marcus 

____________ __________ kurz darauf kommt er 

glücklich heraus.

______________ ___________ __________!

_____________ _____________ _______________, 

obwohl _____________ _____________, und 

_________________ zu Marcus’ Freundin, Cornelia.

1.3  Nenne die im Fremdwort enthaltenen lateinischen Wörter und ihre Bedeutung. Wenn du magst, kannst du 

nachschauen, was die Fremdwörter bedeuten.

Fremdwort Lateinisches Wort und seine Bedeutung

Gaudi

Disputation

Olfaktometer

lokal

Entrée

Auditorium

verbal

ridikül

Intelligenz

subito forte

Fortüne
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41Lektion 3B

Lektion 3B

1. Der neue Wortschatz

1.1 Beschrifte die Bildelemente mit den lateinischen Begriffen aus dem Lektionstext.
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42 Lektion 3B

1.2 Ergänze den Lückentext mit der richtigen Bedeutung des unterstrichenen Wortes.

Prima horahora Arion in Circo Maximo statstat;  

mane surrexit, quodquod hodiehodie ludiludi graves suntsunt.

CumCum equisequis suis hodiehodie dede victoriavictoria certat.

Ut equiequi vincant, cibumcibum bonumbonum datdat.

SubitoSubito sonumsonum auditaudit;

videtvidet virumvirum ignotum,

qui equosequos adversariorumadversariorum petitpetit.

Vir herbas ignotas portat.

Arion intellegitintellegit: EquiEqui inquieti sunt.sunt.

ItaqueItaque clamatclamat: »Heus tu!

QuidQuid agisagis? QuisQuis eses?«

SedSed virvir ignotus fugitfugit et herbas relinquit. 

Arion herbas invenitinvenit et recognoscit:

VirVir ignotus equis venenum daredare voluit.

Zur ersten _________ _________ Arion im Circus 

Maximus; er ist früh aufgestanden, _____ __________ 

wichtige __________ __________. ________ seinen  

___________ kämpft er _______ _______ ___________.

Damit _____________________ siegen, ___________ 

____________ ___________.

______________ __________ __________; ___________ 

einen unbekannten ___________, der _______________ 

_____________ __________. Der Mann trägt unbe-

kannte Kräuter mit sich.

Arion _________________: _____________

___________ unruhig.

_____________ ______________: »He da!  

________ ___________? _______ ________?«

__________ der unbekannte _________ ___________ 

und lässt die Kräuter zurück.

Arion ___________ die Kräuter und erkennt sie wieder:  

Der unbekannte __________ wollte den Pferden Gift 

_____________.

1.3  Nenne die im Fremdwort enthaltenen lateinischen Wörter und ihre Bedeutung.  

Wenn du magst, kannst du nachschauen, was die Fremdwörter bedeuten.

Fremdwort Lateinisches Wort und Übersetzung Bedeutung

Signal

latent

orbital

sonor

Puls

vokal

Invasion

Gladiole

multikausal
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43Lektion 3B

2. Die neue Grammatik – Genitiv
Wie im Deutschen gibt der Genitiv im Lateinischen meist ein Attribut an und beantwortet die Frage 

»________________« (z. B. die Sorge des Herrn).

a-Deklination

Nom. Sg. puell-A ein/das Mädchen Nom. Pl. puell-

Gen. Sg. puell- Gen. Pl.

o-Deklination (m./n.)

Nom. Sg. amic-US ein/der Freund Nom. Pl.

Gen. Sg. Gen. Pl.

3. Deklination

Nom. Sg. homo ein/der Mensch Nom. Pl.

Gen. Sg. Gen. Pl.

2.1 Genitiv-Tandem: Bilde die fehlenden Formen und übersetze.

Genitiv Singular Genitiv Plural

ludi        des Spiels ludorum        der Spiele

animorum

vocis

horarum

doni

valetudinum

basilicae

amphitheatrorum

auris

mulierum

generis

equorum

viri
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45Lektion 3B

2.4 Wessen Geschenke sind das?
Schneide die Tandemkarten aus und erzähle abwechselnd mit deinem Partner, wem was gehört.

Beispiel: Cuius dona sunt? – Dona Iuliae sunt.

Cuius gladii sunt?
(gladiatores)

Caput gladiatoris / adversarii est.

Cuius equus est?
(Quintus)

Voces puerorum sunt.

Cuius servus est?
(senex)

Vox avis est.

Cuius auris est?
(domina / mulier)

Cibus animalium est.
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49Lektion 4A

1.2 Ergänze den Lückentext mit der richtigen Bedeutung des unterstrichenen Wortes.

QuidQuid tibi nobiscum est, magistermagister ludiludi? TuTu pueris et 

puellis homohomo invisus eses.

Mane verbera dasdas etet vocevoce magnamagna clamasclamas.

Mitior clamor inin magnomagno amphitheatroamphitheatro sonatsonat,  

cumcum spectatores gladiatoribus favent.

Vicini somnum non tota nocte rogamusrogamus:  

namnam vigilare leve est, pervigilare grave est.

DiscipulosDiscipulos tuos dimitte. Vis, garrule, quantum 

accipis, ut clames, accipere, ut taceastaceas? 

(nach Martial 9,68)

______________ hast du mit uns, __________ 

________________? ___________ den Mädchen 

und Jungen ein verhasster _________. 

Früh am Morgen ___________ Schläge _______ 

__________ ____________ ___________.

Schwächer ____________ das Geschrei _____ 

______________ ______________________, 

_________ die Zuschauer den Gladiatoren zujubeln.

Wir Nachbarn _______________ Schlaf nicht für 

die ganze Nacht: __________ wach zu sein ist leicht, 

die ganze Nacht wachzuliegen ist schlimm.

Entlasse deine _______________. Willst du, du 

Schwätzer, die Summe, die du bekommst, damit du 

schreist, dafür bekommen, dass ____________?

1.3  Die romanischen Sprachen: Fülle die Tabelle aus und nenne das lateinische Ursprungswort und  
die deutsche Bedeutung.

Latein Französisch Italienisch Spanisch Deutsch

voltiger volare volar

sévère severo severo

prudent prudente con prudencia

l’ire l’ira la ira

réciter recitare recitar

1.4  Schreibe eine kurze Geschichte auf Deutsch. Verwende darin mindestens sechs Wörter aus dem Lektions

wortschatz.
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