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Material zur Ergänzung: Aci erkennen und übersetzen
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Hier kannst du üben, einen Aci im Satz zu erkennen.

Unterstreiche in folgenden Sätzen alle Infinitive und überprüfe, ob sie zu 
einem Aci gehören; unterstreiche in diesem Fall auch das Akkusativsubjekt. 
Achtung: Nicht jeder Infinitiv gehört zu einem Aci!

Hodie liberi amphitheatrum petunt, nam ludos spectare volunt.

Amici turbam per forum ad arenam properare vident.

Aulus homines ad arenam contendere dicit.

„Romanos ludos gladiatorios libenter spectare scio.

Romani in arena pugnas gladiatorum spectare possunt.”

Aulus gladiatores arenam intrare gaudet.

Liberi pugnas statim incipere sciunt.

Post ludos Aulus cum amicis domum contendere debet.

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du alle Infinitivformen gefunden hast.
Sieh dann nach, ob du alle Aci-Konstruktionen erkannt hast.
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Lösungsfolie

Unterstreiche in folgenden Sätzen alle Infinitive und überprüfe, ob sie zu 
einem Aci gehören; unterstreiche in diesem Fall auch das Akkusativsubjekt. 
Achtung: Nicht jeder Infinitiv gehört zu einem Aci!

Hodie liberi amphitheatrum petunt, nam ludos spectare volunt.

Amici turbam per forum ad arenam properare vident.

Aulus homines ad arenam contendere dicit.

„Romanos ludos gladiatorios libenter spectare scio.

Romani in arena pugnas gladiatorum spectare possunt.”

Aulus gladiatores arenam intrare gaudet.

Liberi pugnas statim incipere sciunt.

Post ludos Aulus cum amicis domum contendere debet.

Alles richtig? – Du kannst erkennen, ob ein Infinitiv zu einem Aci gehört oder 
nicht. Einen Aci zu erkennen bereitet dir ebenfalls keine Schwierigkeiten mehr.
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Hier kannst du üben, Sätze, die einen Aci enthalten, richtig zu übersetzen.

Unterstreiche in folgenden Sätzen zuerst die Infinitive, die zu einem Aci 
gehören, und die dazu gehörenden Akkusativsubjekte. Übersetze danach alle 
Sätze des kurzen Textes.

Hodie liberi amphitheatrum petunt, nam ludos spectare volunt.

Amici turbam per forum ad arenam properare vident.

Aulus homines ad arenam contendere dicit.

„Romanos ludos gladiatorios libenter spectare scio.

Romani in arena pugnas gladiatorum spectare possunt.”

Aulus gladiatores arenam intrare gaudet.

Liberi pugnas statim incipere sciunt.

Post ludos Aulus cum amicis domum contendere debet.

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du alle Aci-Konstruktionen erkannt 
hast. Besprich deine Übersetzung mit deinem Tischnachbarn und fragt eure/n 
Lehrer/Lehrerin, wenn ihr nicht sicher seid.
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Lösungsfolie

Unterstreiche in folgenden Sätzen zuerst die Infinitive, die zu einem Aci 
gehören, und die dazu gehörenden Akkusativsubjekte. Übersetze danach alle 
Sätze des kurzen Textes.

Hodie liberi amphitheatrum petunt, nam ludos spectare volunt.

Amici turbam per forum ad arenam properare vident.

Aulus homines ad arenam contendere dicit.

„Romanos ludos gladiatorios libenter spectare scio.

Romani in arena pugnas gladiatorum spectare possunt.”

Aulus gladiatores arenam intrare gaudet.

Liberi pugnas statim incipere sciunt.

Post ludos Aulus cum amicis domum contendere debet.

Alle Aci-Konstruktionen gefunden? – Super! 
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Hier kannst du üben, Sätze, die einen Aci enthalten, richtig zu übersetzen.

Unterstreiche in folgenden Sätzen zuerst die Infinitive, die zu einem Aci 
gehören, und die dazu gehörenden Akkusativsubjekte. Vervollständige danach 
die Übersetzung. Schreibe die vollständigen Sätze in dein Heft.

Hodie liberi amphitheatrum petunt, nam ludos spectare volunt.

Heute eilen die Kinder ins Amphitheater, denn …

Amici turbam per forum ad arenam properare vident.

Die Freunde sehen, …

Aulus homines ad arenam contendere dicit.

Aulus sagt, …

„Romanos ludos gladiatorios libenter spectare scio.

Ich weiß, … Gladiatorenspiele gern …

Romani in arena pugnas gladiatorum spectare possunt.”

Die Römer … in der Arena Gladiatorenkämpfe …

Aulus gladiatores arenam intrare gaudet.

Aulus …, … die Arena …

Liberi pugnas statim incipere sciunt.

Die Kinder …

Post ludos Aulus cum amicis domum contendere debet.

Nach den Spielen …

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du alle Aci-Konstruktionen erkannt 
hast. Besprich deine Übersetzung mit deinem Tischnachbarn und fragt eure/n 
Lehrer/Lehrerin, wenn ihr nicht sicher seid.



Material zur Ergänzung: Aci erkennen und übersetzen
6

Lösungsfolie

Unterstreiche in folgenden Sätzen zuerst die Infinitive, die zu einem Aci 
gehören, und die dazu gehörenden Akkusativsubjekte. Vervollständige danach 
die Übersetzung. Schreibe die vollständigen Sätze in dein Heft.

Hodie liberi amphitheatrum petunt, nam ludos spectare volunt.

Heute eilen die Kinder ins Amphitheater, denn …

Amici turbam per forum ad arenam properare vident.

Die Freunde sehen, …

Aulus homines ad arenam contendere dicit.

Aulus sagt, …

„Romanos ludos gladiatorios libenter spectare scio.

Ich weiß, … Gladiatorenspiele gern …

Romani in arena pugnas gladiatorum spectare possunt.”

Die Römer … in der Arena Gladiatorenkämpfe …

Aulus gladiatores arenam intrare gaudet.

Aulus …, … die Arena …

Liberi pugnas statim incipere sciunt.

Die Kinder …

Post ludos Aulus cum amicis domum contendere debet.

Nach den Spielen …

Alle Aci-Konstruktionen erkannt? – Super!  Besprich deine Übersetzung mit 
deinem Tischnachbarn und fragt eure/n Lehrer/Lehrerin, wenn ihr nicht sicher 
seid.


