
Latein 7 a / b: 
 
 
Vokabelwiederholung Lekt. 2 und 18 
 
 
 
Vokabeln Lekt. 19: 
• Schreibe die Vokabeln ab. 
• Lerne die Vokabeln. 
 
 
 
Pronomen is, ea, id: 
• Schreibe das Deklinationsschema im Buch, S. 262 in deine Grammatikmappe. 
• Lerne die Formen von is, ea, id. 
• Schreibe sämtliche im Lektionstext 19 stehenden Formen von is, ea, id mit Zeilenangabe heraus und 

bestimme jeweils Kasus, Numerus und Genus – du musst den Lektionstext nicht übersetzen. 
• Bearbeite im Buch, S. 72 die Übungen 3 und 4 – in beiden Übungen handelt es sich um Formen von is, ea, 

die du bilden musst. 
• Bearbeite im Arbeitsheft, S. 46 die Übungen 1, 2.1 und2.2 – vergiss bei Übung 1 die Übersetzung nicht. 
 
 
 
Lektionstext „Unerschrockener Mut“ (Teil 1): 
• Umkringele sämtliche Prädikate, die einen AcI einleiten. 
• Schreibe A über den Akkusativ und I über den Infinitiv des AcI und bestimme zudem das Zeitverhältnis des 

Infinitivs zu übergeordneten Prädikat. Schreibe entsprechend vz oder gz unter den Infitiniv. 
• Übersetze den lateinischen Text ins Deutsche. Beachte: Ist se der A des AcI, so übersetzt man ihn nicht mit 

reflexiv mit sich, sondern mit einem Personalpronomen, da es sich auf das Subjekt des Satzes, der den AcI 
einleitet, bezieht. 

 
Auf die Bitte des Tarquinius Superbus (letzter König Roms) hin beginnt der etruskische König Porsenna mit der 
Belagerung Roms. Die Einwohner der Stadt sollten dafür bestraft werden, dass sie Tarquinius vertreiben 
haben. Als die Situation schon sehr kritisch ist, fasst Gaius Mucius, ein junger Römer, einen verwegenen Plan: 
Iam diu | Porsenna rex | cum plumiris militibus | urbem Romam | oppugnabat. Cives | in magno timore erant | et 

| iam | de salute | desperabant. Tum Gaius Mucius iuvenis | senatores | adiit | et | dixit: „Non ignoratis | nos | in 

summo periculo esse. Sed scite | me | paratum esse | patriam | hostibus | liberare! Nam | consilium | cepi | 

Porsennam regem | occidere. Itaque | vos | rogo: Sinite | me | clam | castra Etruscorum | intrare!“ 

Senatores, quod | intellexerunt | Romanos | summo in periculo esse | preces iuvenis | non negabant. Ac profecto 

| Gaius Mucius | paulo post | clam | urbem | reliquit | et | castra hostium | intravit. Weil er aber den König nicht 

kannte, tötete er durch Zufall einen Mann, der bei dem König saß, und nicht Porsenna. Sofort floh er, aber er 

wurde von den Soldaten ergriffen und zum König gebracht. 

Porsenna, postquam | audivit | iuvenem | consilisum | cepisse | sibi | mortem | parare, iratus | milites | ignem 

apportare | iussit | et | Mucium | rogavit: „Cur | mihi | insidias | paravisti? Nonne | scis | nunc | potestatem | mihi 

esse | te | occidere?“ 

Mucius autem, quamquam | vidit | se | in summo periculo esse |, tamen | respondit | se | civem Romanum esse | 

et  mortem | non timere. Dixit: „Multi alii iuvenes Romanorum | parati sunt | te | occidere.“ Tum | dextram | in 

ignem | tetendit | et | clamavit: „Corpus | vile est | Romano, qui | gloriam | petit.“ 



Vokabeln: 
castra, -orum n.    Lager 
clam Adv.     heimlich 
desperare de + Abl.    die Hoffnung verlieren auf 
dextra, -ae f.     rechte Hand 
ignis, ignis m.     Feuer 
insidiae, -arum f.    Hinterhalt, Falle 
mors, mortis f.     Tod 
negare      verweigertn 
non ignorare     genau wissen 
oppugnare     angreifen 
paratus, -a, -um    bereit 
periculum, -i n.    Gefahr 
plurimi, -ae, -a    sehr viele 
potestas, -atis f.    Macht 
prex, -cis f.     Bitte 
profecto Adv.     in der Tat 
qui, quae, quod    welcher, welche, welches 
salus, -utis f.     Rettung 
sibi      ihm 
tendere, tendo, tetendi   strecken 
vilis, -e     unbedeutend 
 


