Grammatik 6. Klasse (L2)
Adverbialsätze / Syntax
1. Caesia quamquam patrem fefellit, filia proba erat.
2. Milites ubi in navem piratarum transierunt, omnes necaverunt.
3. Pompeius quia imperator fortis erat, piratas vicit.
4. Hercules postquam Alpes transiit, constitit et quievit.
5. Odysseus dum per maria errat, insulas pulchras aspexit. [insula, ae = Insel]
6. Was fällt am Satzbau in den Sätzen 1-5 auf? Formuliere die Regel!
7. Cum pueri bene respondent, magister eos laudat.
8. Etsi pauci viri sumus, tamen urbem armis defendere debemus.
AcI / Infinitivkonstruktionen
9. Tuti ab insidiis sumus. / Tuti ab insidiis esse volumus. / Amicos nostros tutos ab insidiis
esse volumus.
10. Socrates: "Scio me nihil scire."
11. Piratae se viros fortes esse existimant. / Etiam Romani eos fortes esse existimant.
12. Piratae sciebant se scelus ingens commisisse.
13. Piratae magno cum terrore viderunt periculum sibi instare. [terror, terroris = Schrecken]
14. Piratae coniecerunt classem Romanorum se petere.
15. "Omnia mea mecum porto." Homo clarus dixit se omnia sua secum portare.
Pronomina / Adjektive
16. Quis donis non gaudet? Quid te delectat?
17. Naves celeres, quae accedebant, piratas terruerunt.
18. Nemo dolum perspexit, quo Graeci Troiam ceperunt.
19. Neptuno, cuius auxilio in Italiam pervenimus, gratias agere debemus.
20. Nobis placet amicis dona donare. / Tibi non licuit resistere.
21. Milites Hannibalem amabant; qui agmen sine timore per Alpes duxerat.
22. Iter in Italiam fecimus; quod mihi placuit.
23. "Comites in periculo sunt." - "Quod si ita est, eos servare debemus."
24. (Is,) Qui se excusat, se accusat. [excusare = entschuldigen]
25. (Id,) Quod facis, non probo.
(Ea,) Quae facis, non probo.
Tempora
26. Nox erat obscura et nautae quiescebant; repente unus ex iis clamavit et navem aliam
ostendit.
27. Caesar victoria gaudebat. Venerat, viderat, vicerat.
28. Serva me, servabo te. Si tu me servaveris, ego te servabo.
29. "Urbem Romam condes et gloriam Romanorum augebis."
Kasus
30. Mercatori taberna pulchra est.
31. Fortuna fortibus adest.
32. Multa nocte clamorem audivimus; prima luce hostes vidimus.
33. Senator adulescentem probum putavit, quia filiam numquam deseruerat.
34. Tu ceteris virtute praestitisti; manifestum est te filiam meam amare.
(erstellt von: S. Fromholzer)

Lösungen: Grammatik 6. Klasse (L2)
1. Obwohl Caesia den Vater täuschte, war sie eine anständige Tochter.
2. Sobald die Soldaten auf das Schiff der Piraten hinübergegangen waren, töteten sie alle.
3. Weil Pompeius ein tapferer Befehlshaber war, besiegte er die Piraten.
4. Nachdem Herkules die Alpen überquert hatte, machte er Halt und ruhte sich aus.
5. Während Odysseus über die Meere irrte, erblickte er schöne Inseln.
6. Haben Haupt- und Nebensatz das gleiche Subjekt, steht dieses noch vor der den Nebensatz
einleitenden Konjunktion.
7. Wenn die Schüler gut antworten, lobt sie der Lehrer.
8. Auch wenn wir wenige Männer sind, müssen wir dennoch die Stadt mit Waffen verteidigen.
9. Wir sind sicher vor Anschlägen. / Wir wollen sicher vor Anschlägen sein. / Wir wollen, dass
unsere Freunde sicher vor Anschlägen sind.
10. Sokrates: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“
11. Die Piraten meinen, dass sie [= selbst] tapfere Männer sind. / Auch die Römer meinen, dass sie
[= die Piraten] tapfer sind.
12. Die Piraten wussten, dass sie ein gewaltiges Verbrechen begangen hatten.
13. Die Piraten sahen mit großem Schrecken, dass ihnen eine Gefahr bevorstand.
14. Die Piraten vermuteten, dass die Flotte der Römer sie suchte / angriff.
15. Alles Meine (All mein Hab und Gut) trage ich bei mir. Ein berühmter Mensch sagte, dass er
alles Seine (all sein Hab und Gut) bei sich trage.
16. Wer freut sich nicht über Geschenke? Was erfreut dich?
17. Die schnellen Schiffe, die heranrückten, erschreckten die Piraten.
18. Niemand durchschaute die List, mit der die Griechen Troja eroberten.
19. Wir müssen Neptun, durch dessen Hilfe wir nach Italien gelangt sind, danken.
20. Uns gefällt es, Freunden Geschenke zu schenken. / Dir war es nicht erlaubt (möglich),
Widerstand zu leisten.
21. Die Soldaten liebten Hannibal; dieser hatte den Heereszug ohne Furcht über die Alpen geführt.
22. Wir machten eine Reise nach Italien; dies (das) gefiel mir.
23. „Die Gefährten sind in Gefahr.“ – „Wenn das so ist, müssen wir sie retten.“
24. Derjenige, der sich entschuldigt, (Wer sich entschuldigt) klagt sich an.
25. (Das,) Was du machst, befinde ich nicht für gut. (beide Sätze gleich zu übersetzen!)
26. Die Nacht war dunkel und die Matrosen schliefen; plötzlich schrie einer von ihnen und zeigte
auf ein anderes Schiff.
27. Caesar freute sich über den Sieg. Er war gekommen, hatte gesehen und hatte gesiegt.
28. Rette mich, [dann] werde ich dich retten. Wenn du mich rettest, werde ich dich retten.
29. „Du wirst die Stadt Rom gründen und den Ruhm der Römer mehren.“
30. Dem Händler ist ein schöner Laden zu Eigen. / Der Händler hat einen schönen Laden.
31. Das Glück hilft den Tapferen.
32. In tiefer Nacht hörten wir Geschrei; beim ersten Licht (bei Tagesanbruch) sahen wir die Feinde.
33. Der Senator hielt den jungen Mann für anständig, weil er die Tochter niemals im Stich gelassen
hatte.
34. Du hast alle übrigen mit (an) Tapferkeit übertroffen; es ist offenkundig, dass du meine Tochter
liebst.

