
Aufgaben Latein 8 a–c: 

 

 

Vokabelwiederholung Lekt. 6–3 

 

 

 

Lektionstext 32: 

• Analysiere den restlichen Lektionstext, indem du 

o die Partizipialkonstruktionen unterstreichst und hierbei farblich zwischen Abl. abs. mit PPrA, Abl. Abs. 

mit PPP, PC mit PPrA und PC mit PPP unterscheidest. 

o P über das Partizip und BZW über das Beziehungswort schreibst. 

• Übersetze den restlichen Lektionstext. Verwende nach Möglichkeit nicht immer dieselbe Übersetzungsart. 

 

 

 

Übung 6 im Buch, S. 116: 

• Begründe, warum der Irrläufer jeweils nicht in die Wortreihe gehört. 

 

 

 

Übung 8 im Buch, S. 117: 

• Schreibe die vollständigen Sätze in dein Heft. 

• Übersetze sämtliche Sätze ins Deutsche. 

 

 

 

Übungen 1– Arbeitsheft, S. 79–81: 

• Vergiss bei Übung 2 und 3 die Übersetzung nicht. 

 

 

 

weiterer Text zu den Partizipialkonstruktionen: 

• Analysiere den Text, indem du 

o die Partizipialkonstruktionen unterstreichst und hierbei farblich zwischen Abl. abs. mit PPrA, Abl. Abs. 

mit PPP, PC mit PPrA und PC mit PPP unterscheidest. 

o P über das Partizip und BZW über das Beziehungswort schreibst. 

• Übersetze den restlichen Text. Verwende nach Möglichkeit nicht immer dieselbe Übersetzungsart. 

 



Im Jahr 69 n. Chr. hatte sich der Befehlshaber über die römischen Legionen Vitellius am Niederrhein zum 

Kaiser ausgerufen und war nach Rom gezogen. Zugleich beanspruchte aber auch der Kommandant der 

Legionen im Osten Vespasian den Kaisertitel. Im Rom kam es zwischen den Truppen der beiden Feldherrn zu 

blutigen Straßenkämpfen, in deren Verlauf sogar der Jupitertempel auf dem Kapitol in Flammen aufging. Die 

Nachricht von diesem Unglück wurde in Germanien als ein göttliches Zeichen gedeutet. Der Stamm der 

Bataver, der an der Rheinmündung siedelte und eigentlich ein treuer Verbündeter der Römer war, wollte unter 

der Führung des Civilis diese Situation ausnutzen. 

 

Multi Germani | incendio Capitolii nuntiato | crediderunt | finem imperii Romani | adesse. Dixerunt | hunc 

ignem | duobus imperatoribus de principatu contendentibus | signum irae divinae esse. Potentia populi Romani 

deficiente | putaverunt | difficile non esse | coniurationem facere, ut | Germania | liberaretur. 

Imprimis Iulius Civilis, dux Batavorum, | novis rebus studuit: Cum complures cohortes Batavorum | Mogontiaci 

| in castris essent, iis persuasit, ut | cetera castra Romanorum ad Rhenum flumen sita | oppugnarent. Ac profecto 

| Iulio Civili ducente | primo | ad castra Bonnensio | legionem Romanam | devicerunt, deinde | Vetera | militibus 

Romanis castra fortiter defendentibus | expugnaverunt. 

His castris deletis | Civilis |  legatos |  in coloniam Agrippinensem |  misit |  et |  civibus |  haec fere |  nuntiavit: 

„Si |  parati estis | mecum | foedus |  facere, | me ducente | tandem | liberi | inter liberos | eritis. Ut | amicitia 

nostra | perpetua sit, a vobis | postulo, ut | muros oppidi, monumenta servitutis, | deleatis | et | omnes Romanos | 

in finibus vestris | occidatis.“ 

Agrippinenses | responderunt: „Consilia tua | nobis | non | placent. Nam si | muros | deleverimus, civitas nostra | 

non iam | tuta erit | legionibus Romanis in castra redeuntibus. Milites, qui | ex Italia | in nostros fines | venerant, 

aut |  bello | occiderunt | aut | Batavis accedentibus | in patriam suam | fugerunt. Iis autem, qui | in civitate nostra 

| consederunt | et | nobiscum  | per conubium | coniuncti sunt, oppidum nostrum | patria est. Eos | numquam | 

occidemus, cum | parentes, fratres, liberi nostri sint.“ 

 

Vokabeln: 

Agrippinenses, -ium m.    Einwohner der colonia Agrippiensis 

cohors, cohortis f.     Kohorte (zehnter Teil einer Legion) 

colonia Agrippinensis, coloniae Agrippiensis f. Colonia Agrippinensis (römische Siedlung an der Stelle des 

heutigen Köln) 

coniungere, -iungo, -iunxi, -iunctum   verbinden 

coniuratio, -onis f.     Verschwörung 

considere, -sido, -sedi, -sessum   sich niederlassen 

conubium, -i n.     Ehe 

difficilis, -e      schwierig 

divinus, -a, -um     göttlich 

foedus, foederis n.     Bündnis 

fortiter Adv.      tapfer 

ignis, -is m.      Feuer 

Mogontiacus, i m.     Mainz (Mogontiaci: Ortsangabe im Genitiv) 

novae res, novarum rerum f.    Umsturz 

occidere, -cido, -cidi, -casum    umkommen 

oppugnare, -pugno, -pugnavi, -pugnatum  angreifen 

potentia, -ae f.      Macht 

principatus, -us m.     Vorherrschaft 

qui, quae, quod     welcher, welche, welches 

(castra) Vetera, (castrarum) Veterum n.  Castra Vetera (römisches Legionslager bei Xanten) 


