Station 1
Ordne durch Verbinden zu:
vox

victis

matri

appropinquantis

militibus

confecto

turri

deleta

opere

audita

pueri

venienti

Lösung
vox

victis

matri

appropinquantis

militibus

confecto

turri

deleta

opere

audita

pueri

venienti

Station 2
Irrläufer:
Unterstreiche den Irrläufer und begründe Deine Entscheidung!
misso – acto – bono – viso
laudatis – pulsis – adiunctis – capitis
agens – ingens – aperiens – claudens
parentibus – pellentibus – perficientibus – amantibus
serva – templa – gloria – opere
laudo – video – rego – luso
clementi – severo – regenti – felici

Lösung
misso – acto – bono – viso
bono ist als einziges Wort kein Partizip, sondern ein Adjektiv
laudatis – pulsis – adiunctis – capitis
capitis ist als einziges Wort 2. Pl. Präsens, nicht Partizip
agens – ingens – aperiens – claudens
ingens ist als einziges Wort ein Adjektiv, nicht Partizip
parentibus – pellentibus – perficientibus – amantibus
parentibus ist als einziges Wort ein Substantiv, nicht Partizip
serva – templa – gloria – opere
templa ist als einziges Wort kein Ablativ, sondern Nom. oder Akk. Pl.
laudo – video – rego – luso
luso ist als einziges Wort ein Partizip, nicht 1. Sg. Präsens
clementi – severo – regenti – felici
regenti ist als einziges Wort nur Dativ Singular

Station 3
Streiche alle Wörter, die kein Ablativ sind!
ducta

monumenta

domine

re

videntis

amantibus
servae

audiente

opere

monitis
amicis

temporis

ducis

Lösung
ducta

monumenta

domine

re

videntis

amantibus
servae

audiente

opere

monitis
amicis

ducis

temporis

Station 4
Grammatikquiz:
Löse folgende Aufgaben (Mehrfachnennungen sind möglich!). Die Buchstaben ergeben die
Namen zweier bedeutender Römer.
1. Die Endung –a bezeichnet
a) nur Feminina
c) den Ablativ

b) nur Nominativ
d) den Dativ

2. Die Endung –o bezeichnet
a) die 1. Pers. Sg. Präs. Akt.
s) den Dat. Sg. der o-Deklination

e) den Abl. Sg. der o-Deklination
f) ist immer männlich

3. KNG-Kongruenz bedeutet, dass
a) das Partizip und sein Beziehungswort immer in Kasus Numerus und Genus
übereinstimmen
b) das Partizip und sein Beziehungswort immer dieselbe Endung haben
c) das Partizip und sein Beziehungswort immer nebeneinander stehen
d) das Beziehungswort immer im Nominativ steht
4. Das Partizip Perfekt Passiv
b) geht nach der konsonantischen Deklination
t) muss immer mit dem deutschen Perfekt übersetzt werden
r) drückt immer eine vorzeitige Handlung aus
a) wird immer mit nachdem übersetzt
5. Wenn die Form puella auftaucht, ist sie
u) Nom. Sg.
n) Abl. Sg.
s) Gen. Sg.
c) Nom. Pl.
6. Unter einer satzwertigen Konstruktion versteht man, dass
a) das Partizip und sein Beziehungswort im Nominativ stehen
b) das Partizip und sein Beziehungswort mit nachdem übersetzt werden
c) das Partizip und sein Beziehungswort einen eigenständigen Satz bilden
d) das Partizip dem Prädikat und sein Beziehungswort dem Subjekt eines Satzes entsprechen
7. Das Partizip Präsens Aktiv
c) drückt immer eine gleichzeitige Handlung aus
a) wird vom Supinstamm gebildet

f) wird immer mit Präsens übersetzt
i) kommt in allen Kasus vor

8. Wenn die Form amatis auftaucht, kann sie sein
r) Imperativ Plural
b) 2. Pers. Sg. Präsens Aktiv
c) 2. Pers. Pl. Präsens Aktiv
e) Abl. Pl. des PPP
9. Das Participium coniunctum
b) wird immer mit einem Nebensatz übersetzt
r) kann verschiedene Sinnrichtungen haben
o) besteht aus einem Partizip und einem Beziehungswort
a) wird immer mit einem Relativsatz übersetzt

Lösung
1. Die Endung –a bezeichnet
a) nur Feminina
c) den Ablativ

b) nur Nominativ
d) den Dativ

2. Die Endung –o bezeichnet
a) die 1. Pers. Sg. Präs. Akt.
s) den Dat. Sg. der o-Deklination

e) den Abl. Sg. der o-Deklination
f) ist immer männlich

3. KNG-Kongruenz bedeutet, dass
a) das Partizip und sein Beziehungswort immer in Kasus Numerus und Genus
übereinstimmen
b) das Partizip und sein Beziehungswort immer dieselbe Endung haben
c) das Partizip und sein Beziehungswort immer nebeneinander stehen
d) das Beziehungswort immer im Nominativ steht
4. Das Partizip Perfekt Passiv
b) geht nach der konsonantischen Deklination
t) muss immer mit dem deutschen Perfekt übersetzt werden
r) drückt immer eine vorzeitige Handlung aus
a) wird immer mit nachdem übersetzt
5. Wenn die Form puella auftaucht, ist sie
u) Nom. Sg.
n) Abl. Sg.
s) Gen. Sg.
c) Nom. Pl.
6. Unter einer satzwertigen Konstruktion versteht man, dass
a) das Partizip und sein Beziehungswort im Nominativ stehen
b) das Partizip und sein Beziehungswort mit nachdem übersetzt werden
c) das Partizip und sein Beziehungswort einen eigenständigen Satz bilden
d) das Partizip dem Prädikat und sein Beziehungswort dem Subjekt eines Satzes
entsprechen
7. Das Partizip Präsens Aktiv
c) drückt immer eine gleichzeitige Handlung ausf) wird immer mit Präsens übersetzt
a) wird vom Supinstamm gebildet
i) kommt in allen Kasus vor
8. Wenn die Form amatis auftaucht, kann sie sein
r) Imperativ Plural
b) 2. Pers. Sg. Präsens Aktiv
c) 2. Pers. Pl. Präsens Aktiv
e) Abl. Pl. des PPP
9. Das Participium coniunctum
b) wird immer mit einem Nebensatz übersetzt
r) kann verschiedene Sinnrichtungen haben
o) besteht aus einem Partizip und einem Beziehungswort
a) wird immer mit einem Relativsatz übersetzt
Lösungswort: Caesar und Cicero

Station 5
Übersetze und achte dabei jeweils auf die Sinnrichtung (Semantik):
Puer a magistro vituperatus

Lucius matrem aegrotam esse legens

Pueri invitati

domum iit.
flevit.
nihil fecit.
lacrimavit.
ad amicos adiit.
dolore non affectus est.
non venerunt.
laeti erant.
donum emunt.

Lösung:
Als / Nachdem der Junge von seinem Lehrer getadelt worden war, ging er nach Hause.
Da der Junge von seinem Lehrer getadelt worden war, weinte er.
Obwohl der Junge von seinem Lehrer getadelt worden war, tat er nichts.
Da Lucius las, dass seine Mutter krank sei, weinte er.
Als Lucius las, dass seine Mutter krank sei, ging er zu Freunden.
Obwohl Lucius las, dass seine Mutter krank sei, war er nicht betrübt.
Obwohl die Jungen eingeladen waren, kamen sie nicht.
Da die Jungen eingeladen waren, waren sie fröhlich.
Da / Nachdem die Jungen eingeladen sind, kaufen sie ein Geschenk.

Station 6
Notiere das Partizip, von dem das Wort abgeleitet ist, den entsprechenden Infinitiv und die
deutsche Bedeutung
Fremdwort
Doktor

kommt von
doctum

Infinitiv
docere

Agent
Tradition
Kollekte
Aktiv
Dozent
Resistent
Motivation
Regent
Addition
Prozess
Dirigent
Mission
Florenz
Konfirmation
Advent
Lektüre
Mandat
Konferenz
Vision
Aszendent
Für Kreative unter Euch: Erfindet selbst Fremdwörter!!

Übersetzung
lehren

Lösung
Fremdwort
Doktor

kommt von
doctus

Infinitiv
docere

Übersetzung
lehren

Agent

actum

agere

treiben, verhandeln

Tradition

traditum

tradere

übergeben, überliefern

Kollekte

collectum

colligere

sammeln

Aktiv

actum

agere

treiben, verhandeln

Dozent

docens

docere

lehren

Resistent

resistens

resistere

Widerstand leisten

Motivation

motum

movere

bewegen

Regent

regens

regere

lenken, leiten

Addition

additum

addere

hinzufügen

Prozess

processum

procedere

vorrücken

Dirigent

dirigens

dirigere

lenken

Mission

missum

mittere

schicken

Florenz

florens

florere

blühen

Konfirmation

confirmatum

confirmare

bekräftigen

Advent

adventum

advenire

ankommen

Lektüre

lectum

legere

lesen

Mandat

mandatum

mandare

anvertrauen, übergeben

Konferenz

conferens

conferre

zusammentragen

Vision

visum

videre

sehen

Aszendent

ascendens

ascendere

hinaufsteigen

Station 7
Übertrage die Wörter in folgende Tabelle!
raptos, dominos, solvente, commovi, commoti, nubentes, acres, reddita, acti, toti, effugientibus,
adiutis, colitis, conspicientia, terribilia
Partizip der Gleichzeitigkeit Partizip der Vorzeitigkeit

Weder - noch

Notiere die Bildungsregeln für Partizipien!
Lösung
Partizip der Gleichzeitigkeit
solvente
nubentes
effugientibus
conspicientia

Partizip der Vorzeitigkeit
raptos
commoti
reddita
acti
adiutis

Weder - noch
dominos
commovi
acres
toti
colitis
terribilia

Bildung des Partizips der Gleichzeitigkeit:
Präsensstamm + nt + konsonantische Endung (im Nom. Sg. Präsensstamm + ns)
laudans, laudantis
Bildung des Partizips der Vorzeitigkeit:
Supinstamm / 4. Stammform + us, a, um
laudatus, laudata, laudatum

Station 8
Da hat wohl einer recht schlampig folgenden Text übersetzt. Suche nach treffenden
deutschen Übersetzungen und korrigiere entsprechend!
Olim Ceres cum Proserpina, filia sua, in insula Sicilia ambulat. Dum Ceres agros conspicit, filia
multos flores colligens a matre adhuc non sollicitata discessit. Tum a Plutone iam diu amore
virginis captus observata est. Itaque desiderio commotus filiam ei acriter resistentem rapuit. Sed
Pluto Proserpinam viribus superavit. Ita puella a matre auxilium petens a Plutone in Orcum ducta
est. Mater infelix filiam ubique quaerens labores neglexit. Qua de causa frumentum non iam
crevit.
Einst ging Ceres mit ihrer Tochter Proserpina auf Sizilien spazieren. Während Ceres die Felder
betrachtete, entfernte sich ihre viele Blumen sammelnde Tochter von der zu dem Zeitpunkt noch
nicht beunruhigten Mutter. Darauf wurde sie von dem schon lange von Liebe zu dem Mädchen
ergriffenen Pluto beobachtet. Daher raubte er vom Verlangen bewegt die ihm heftig Widerstand
leistende Tochter. Aber Pluto übertraf Proserpina an Kräften. So wurde das ihre Mutter um Hilfe
bittende Mädchen von Pluto in die Unterwelt geführt. Die überall ihre Tochter suchende
unglückliche Mutter vernachlässigte ihre Arbeiten. Deshalb wuchs kein Getreide mehr.
Lösung
Einst ging Ceres mit ihrer Tochter Proserpina auf Sizilien spazieren. Während Ceres die Felder
betrachtete, entfernte sich ihre Tochter, während sie viele Blumen sammelte, von ihrer Mutter,
die zu dem Zeitpunkt noch nicht beunruhigt war. Darauf wurde sie von Pluto, der schon lange
von Liebe zu dem Mädchen ergriffen war, beobachtet. Daher raubte er voll Verlangen die
Tochter, obwohl sie ihm heftig Widerstand leistete. Aber Pluto übertraf Proserpina an Kräften.
Obwohl das Mädchen ihre Mutter um Hilfe bat, wurde sie so von Pluto in die Unterwelt geführt.
Da die unglückliche Mutter überall ihre Tochter suchte, vernachlässigte sie ihre Arbeiten.
Deshalb wuchs kein Getreide mehr.

