
Lernstandsdiagnose am Ende der UE Caesars Germanenexkurs 

Wortschatz Name: ...................................... Punkte: ..... 

Nr. Aufgabe Lösung MP EP 
    

1 Setze jeweils das passende Prädikat ein. 3  

appetit, attingit, arcessit 

Gallia ...................... flumen Rhenum. 
Gallien grenzt an den Fluss Rhein. 

Vercingetorix ...................... Gallos ad 
bellum. 
Vercingetorix holt die Gallier zum Krieg herbei. 

Caesar ................... hostes. 
Caesar greift die Feinde an. 

  
2 Ergänze die Formen. 3  

 
 

 
.................., cedo, .................., .................... 

  
3 Übersetze. 2  

Cave, ne cadas. 

 
........................................................................ 
 
........................................................................ 

  
4 Ordne (durch Linien) jeweils die richtige Prädixbedeutung zu. 3  

pro- 
sub- 
prä- 

● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 

vor- 
unter- 
hinüber- 
gegen- 

    
5 Kreuze das zu dem Bild passende Substantiv an. 1  

 
© I, Luc Viatour 

 aestas 
 classis 
 ars 

  
6 Ergänze die Formen. 1  

 
 

 
cultus, .................., .................... 

    
7 Ordne (durch Linien) die richtigen Kasus zu. 2  

ante 
causa 

● 
● 

● 
● 
● 

Genitiv 
Akkusativ 
Ablativ 

    
8 Trage die Bedeutung ein. 1  

collum 
 
............................................................ 

    

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lviatour
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Field_Hamois_Belgium_Luc_Viatour.jpg
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9 Ordne (durch Linien) die richtige Suffixfunktion zu. 2  

-ia 
-or 

● 
● 

● 
● 
● 

Bezeichnung einer Eigenschaft 
Bezeichnung einer tätigen 
Person 
Bezeichnung eines Dienstes 

    
10 Trage die Bedeutung ein. 1  

canis 
 
............................................................ 

    
11 Ergänze die Formen. 2  

 
 

 
caedes, .................., .................... 

    
12 Übersetze. 6  

Homines Marco dicente aures 
admoverunt. 

 
........................................................................ 
 
........................................................................ 

Naves auris utuntur.. 

 
........................................................................ 
 
........................................................................ 

 

Cupido auri nonnumquam 
periculosa est. 

 
........................................................................ 
 
........................................................................ 

 

   
13 Ordne (durch Linien) jeweils die richtige Perfektbildung zu. 3  

audere 
avertere 
aspicere 

● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 

v-Perfekt 
u-Perfekt 
s-Perfekt 
Dehnungsperfekt 
Stammperfekt 
Reduplikationsperfekt 

    

   30  
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Satzlehre Name: ...................................... Punkte: ..... 

Nr. Aufgabe Lösung MP EP 
    

1 Ordne jeweils (durch eine Linie) das richtige Zeitverhältnis zu. 3  
Hoc proprium virtutis existi-
mant, expulsos agris finiti-
mos cedere. 

● 

● 
 

● 
 

● 

vorzeitig 
 
gleichzeitig 
 
nachzeitig 

 

Latrocinia iuventutis exer-
cendae ac desidiae minu-
endae causa fieri praedi-
cant. 

● 

 

Simul hoc se fore tutiores 
arbitrantur repentinae 
incursionis timore sublato. 

● 
 

     
2 Schreibe jeweils das Bezugswort des Relativpronomens – es kann vor, 

nach oder im Relativsatz stehen – in die Lösungszeile. 
4  

Nam neque druides habent, 
qui rebus divinis praesint. 

 
........................................ 

 

Ne qua oriatur pecuniae 
cupiditas, qua ex re 
factiones dissensionesque 
nascuntur. 

 
 
........................................ 

 

Latrocinia nullam habent 
infamiam, quae extra fines 
cuiusque civitatis fiunt. 

 
 
........................................ 

 

Consurgunt ei, qui et 
causam et hominem 
probant. 

 
 
........................................ 

 

     
3 Ordne jeweils (durch eine Linie) die richtige semantische Funktion (Sinn-

richtung) des Ablativs zu. 
4  

Hoc proprium virtutis existi-
mant, expulsos agris finiti-
mos cedere. 

● ● 
 

● 
 

● 
 

● 

Ablativ des Mittels (Abl.instr.) 
 
Ablativ der Zeit (Abl.temp.) 
 
Ablativ der Hinsicht (Abl.lim.) 
 
Ablativ der Trennung (Abl.sep.) 

 

Ac fuit antea tempus, cum 
Germanos Galli virtute 
superarent. 

● 
 

Hercyniam silvam Erato-
stheni et quibusdam Grae-
cis fama notam esse video. 

● 
 
 

     
4 Ordne jeweils (durch ein Kreuz) die richtige Wortart zu. 4  

 Subjunk-
tion 

Konjunk-
tion 

Adjektiv Präpo-
sition 

Adverb  

Intra annum vero vicesimum 
feminae notitiam habuisse in 
turpissimis habent rebus. 

     
 

Ac fuit antea tempus, cum 
Galli Germanis ultro bella 
inferrent. 

     
 

Galli ne se quidem ipsi cum 
illis virtute comparant. 

     
 

Adferunt causam, ut animi 
aequitate plebem contineant, 
cum suas quisque opes cum 
potentissimis aequari videat. 
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5 Schreibe jeweils die Wörter der gesuchten Füllungsart in die Lösungszeile. 3  

Cuius rei nulla est 
occultatio, quod et 
promiscue in fluminibus 
perluuntur et pellibus aut 
parvis renonum tegimentis 
utuntur magna corporis 
parte nuda. 

Adverb: 
 
............................................................................. 
(nominaler) Ablativus absolutus: 
 
............................................................................. 
Präposition mit Substantiv: 
 
............................................................................. 

    
6 Ordne jeweils (durch eine Linie) die richtige syntaktische Funktion des 

Nebensatzes zu. 
4  

Deorum numero eos solos 
ducunt, quorum aperte 
opibus iuvantur. 

● 
● 
 
 

● 
 
 

● 
 
 

● 

Attribut 
 
 
Subjekt 
 
 
Adverbiale 
 
 
Objekt 

Qui diutissime impuberes 
permanserunt, maximam 
inter suos ferunt laudem. 

● 

Atque ubi quis ex princi-
pibus in concilio dixit se 
ducem fore, consurgunt ei, 
qui et causam et hominem 
probant. 

● 

Qui quacumque de causa 
ad eos venerunt, ab iniuria 
prohibent. 

● 

    
7 Ordne (durch ein Kreuz) die richtige nd-Form-Bestimmung zu. 1  

 Gerundivum der 
notwendigen 

Handlung 

Gerundivum der 
dominanten Handlung 

(deutsches Verbal-
substantiv) 

Gerundium 

Latrocinia iuventutis 
exercendae ac desidiae 
minuendae causa fieri 
praedicant. 

   

  
8 Ordne jeweils (durch ein Kreuz) die richtige Satzteilbezeichnung zu. 4  

 Hauptsatz 
Nebensatz 
1.Ordnung 

Nebensatz 
2. Ordnung 

 

Atque ubi quis ex principi-
bus in concilio dixit se 
ducem fore, 

   
 

consurgunt ei,     

qui et causam et hominem 
probant, 

   
 

suumque auxilium polli-
centur atque ab multitudine 
collaudantur. 

   
 

   
9 Ordne jeweils (durch eine Linie) die richtige semantische Funktion (Sinn-

richtung) des Genitivs zu. 
3  

cupiditas pecuniae 
principes regionum 

repentinae incursionis timor 

● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 

Genitivus obiectivus 
Genitivus der Zugehörigkeit (poss.) 
Genitivus subiectivus 
Genitivus qualitatis  

    

   30  
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Formenlehre Name: ...................................... Punkte: ..... 

Nr. Aufgabe Lösung MP EP 
    

1 Kreuze den bzw. die möglichen Kasus an. 4  

magistratus 

 Genitiv Singular 
 Dativ Singular 
 Nominativ Plural 
 Genitiv Plural 

  
2 Ergänze die fehlenden Formen 2  

 Singular Plural 

Dativ sibi .......... 

Akkusativ .......... se 

   
3 Ordne jeweils (durch eine Linie) das richtige Tempus zu. 4  

student 
aedificent 
expellant 
inferrent 

● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 

Präsens 
Imperfekt 
Futur I 

    
4 Trage die richtigen Endungen ein. 3  

 

Civitatibus maxima laus est quam latissime 
circum se vastat... finibus solitudines habere. 
Hoc proprium virtut... existimant, expuls... agris 
finitimos cedere neque quemquam prope audere 
consistere. 

    
5 Ordne jeweils (durch eine Linie) die richtige Wortart bzw den richtigen 

Zustand zu. 
5  

gerendi 
capti 

ei 
labori 

ali 

● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 

Infinitiv 
nd-Form 
Partizip 
Substantiv 
Pronomen 

    
6 Entscheide jeweils, ob die Form ein Akkusativ sein kann. 4  

controversias 
propinquitas 

fama 
latrocinia 

 Wahr    Falsch 
 Wahr    Falsch 
 Wahr    Falsch 
 Wahr    Falsch 

  
7 Ordne jeweils (durch ein Kreuz) die zutreffende Perfektbildung zu. 3  

 Dehnungsperfekt s-Perfekt Stammperfekt 

venerunt    

consederunt    

permanserunt    

    
8 Ordne jeweils (durch eine Linie) die zutreffende Konjugationsklasse zu. 2  

utuntur 
profiteantur 

● 
● 

● 
● 
● 

e-Konjugation 
i-Konjugation 
Konsonantische Konjugation 
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9 Trage jeweils die genaue Pronomenfunktion (z.B Possessivpronomen) ein. 3  
Eius rei multas adferunt 
causas. 

 
.............................................................................. 

Latrocinia nullam habent 
infamiam, quae extra fines 
cuiusque civitatis fiunt. 

 
 
.............................................................................. 

Qui quacumque de causa 
ad eos venerunt, ab iniuria 
prohibent. 

 
 
.............................................................................. 

  

   30  
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Texte / Antike Kultur Name: ...................................... Punkte: ..... 

Nr. Aufgabe Lösung MP EP 
     

1 Entscheide, ob die folgende Aussage wahr oder falsch ist. 1  
Das Wort „Germania“ taucht 
nach unserem Wissen zum 
erstenmal bei Caesar auf. 

 Wahr    Falsch 

    
2 Kreuze die richtige(n) Aussage(n) an. 4  

Die Germanen begründeten 
ihre Raubzüge mit ... 

 der Notwendigkeit der Nahrungsbeschaffung. 
 dem Training für die Jugend. 
 der Notwendigkeit von Strafaktionen nach 

Überfällen. 
 der Verminderung der Trägheit. 

    
3 Kreuze die Skizze an, die die von Caesar dargestellte Lage der germani-

schen Stammesgebiete besser verdeutlicht. 
1  

 
 

 linke Skizze  rechte Skizze 
  

4 Kreuze die richtige(n) Aussage(n) an. 2  
Caesar begründet die 
kriegerische Unterlegenheit 
der Kelten/Gallier gegenüber 
den Germanen mit ... 

 der besseren Kampftechnik der Germanen 
 der Nähe der Kelten/Gallier zu den römischen 

Provinzen. 

  
5 Trage deine Antwort in Form eines lateinischen Substantivs ein. 1  

In welcher Hinsicht übertrafen 
die Germanen nach Caesars 
Darstellung zu seiner Zeit die 
Kelten/Gallier ?  

....................................... 

  
6 Kreuze die richtige(n) Aussage(n) an. 6  

Auf dem Speisezettel der 
Germanen stand nach 
Caesars Germanenexkurs vor 
allem ... 

 Fleisch. 
 Käse. 
 Gemüse. 
 Brot. 
 Milch. 
 Wein. 
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7 Kreuze die richtige(n) Aussagen an. 4  

Der Rhein ... 

 wurde durch Caesar zur Grenze zwischen 
Kelten/Galliern und Germanen. 

 wurde auf seiner linken (westlichen) Seite zur 
Zeit Caesars nicht von Germanenstämmen 
bewohnt. 

 wurde auf seiner rechten (östlichen) Seite zur 
Zeit Caesars von Kelten/Gallier bewohnt. 

 ist eine natürliche Grenze. 
    

8 Trage zwei Argumente ein. 2  

Was spricht dagegen, die 
Deutschen als unmittelbare 
Nachfahren der Germanen 
anzusehen. 

 
1. ......................................................................... 
 
   .......................................................................... 
 
2. ......................................................................... 
 
   .......................................................................... 

    
9 Kreuze die richtige(n) Aussagen an. 2  

Was spricht gegen die Glaub-
würdigkeit der Informationen 
im Germanenexkurs. 

 Die erkennbar römische Sicht der Dinge. 
 Widersprechende andere literarische 

Darstellungen der Germanen. 
    

10 Kreuze die richtige Aussage an. 2  

Sexuelle Enthaltsamkeit 
hielten die Germanen nach 
Caesar für besonders 
ruhmvoll, weil sie glaubten, ... 

 dass ihre Naturgottheiten dies wünschten. 
 dass dies ihrer Kampfkraft zugute komme. 

    
11 Ordne jeweils (durch eine Linie) die richtige Aussage zu. 3  

Caesar behauptet 

von den Germanen 
von den Kelten/Galliern 

von den Gästen der Germanen 

● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 

 
dass sie Ehrenmorde begingen. 
dass sie Raubzüge durchführten. 
dass ihnen alle Häuser offen standen. 
dass sie in gewissem Wohlstand 

lebten. 
    

12 Trage deine Antworten in Form von Substantiven ein. 2  

Worin bestanden nach Caesar 
die zwei Lebensinhalte der 
Germanen? 

 
1. ......................................................................... 
 
2. ......................................................................... 

    

   30  
 


