7. Klasse L2: Grundwissen Grammatik – Beispielsätze
Adverb
1. Marcus se numquam improbe gerit.
2. Anna celeriter cucurrit.
3. Hoc vehementer negare debeo.
Passiv
4. Pericula a te negleguntur, quamquam ab hostibus temptaris.
5. Pater a familia magni aestimabatur. Vos quoque a liberis saepe delectabamini.
6. Ab hostibus numquam vincemur, quia mox a deis servabor.
7. Milites ab imperatore moniti sunt. A quo antea convocati erant.
PPP und PPA als Participium coniunctum
8. Milites ab imperatore convocati monentur.
9. Milites ab imperatore moniti statim discesserunt.
10. Viri imperatori omnia pericula subeunti parent.
11. Sacerdotem sacrum facientem tacentes spectaverunt.
Pronomina: hic, ille, ipse, idem, (ali)quis, iste
12. Hunc virum probum puto, illum sceleratum.
13. Vir ipse facinus turpe invenit. Eodem die scelus commisit.
14. Aliquis mihi dixit istum virum improbum esse.
15. Si quis eos convenit, eum libenter excipiunt.
Satzfragen
16. Num illi viro salutem dixisti? Nonne de illius sceleribus audivisti? Animumne eius
cognovisti?
u-Deklination und e-Deklination
17. Luctu metuque commoti rem difficilem tamen confecimus.
Verwendung der Kasus
18. Pater amore filiorum movetur. (2)
19. Captivi spe carebant. Tamen se fortes praebebant.
20. Virtus eis honori erat. Homines summa virtute/summae virtutis sunt.
21. Viri magni enim est familiaribus bene consulere.
22. Quid novi? Ubi terrarum fuisti? Multum pecuniae misisti.
Ablativus absolutus
23. Hostibus accedentibus cives Publio duce fugerunt.
24. Hostibus victis cives deis invitis gaudebant.
Konjunktiv Imperfekt und Plusquamperfekt als Irrealis
25. Si nos conveniretis, certe delectaremur.
26. Nisi res tam miras rettulissetis, cena nobis gaudio non fuisset.
Konjunktiv Präsens und Perfekt: Indirekte Fragesätze
27. Nescio, quid faciant. Dic, cur veneris!

Konjunktiv in Gliedsätzen
28. Deos oraverunt, ut res adversas prohiberent.
29. Te oro, ne urbem relinquas. Nam timeo, ne inimici te capiant.
30. In villa tua manere debes, ne inimici te inveniant. Tantum periculum est, ut paene
desperemus.
Prädikativum
31. Amicus tristis urbem reliquit, sed victor rediit.
(Zusammenstellung von K. Ittlinger)

7. Klasse L2: Grundwissen Grammatik – Lösung/Übersetzung
Adverb
1. Marcus verhält sich niemals unanständig.
2. Anna lief schnell.
3. Das muss ich energisch verneinen.
Passiv
4. Die Gefahren werden von dir nicht beachtet, obwohl du von den Feinden angegriffen wirst.
5. Der Vater wurde von seiner Familie hoch geschätzt. Auch ihr wurdet von den Kindern oft
erfreut.
6. Wir werden von den Feinden niemals besiegt werden, weil ich von den Göttern bald gerettet
werde (hier Futur I mit Präsens übersetzt).
7. Die Soldaten sind vom Feldherrn ermahnt worden. Sie waren vorher von diesem
zusammengerufen worden.
PPP und PPA als Participium coniunctum
8. Die vom Feldherrn zusammengerufenen Soldaten werden ermahnt./Die Soldaten, die vom
Feldherrn zusammengerufen worden sind, werden ermahnt./Die Soldaten werden ermahnt,
nachdem sie vom Feldherrn zusammengerufen worden sind.
9. Die vom Feldherrn ermahnten Soldaten gingen sofort weg./Die Soldaten, die vom Feldherrn
ermahnt worden waren, gingen sofort weg./Nachdem/Weil/Obwohl die Soldaten vom Feldherrn
ermahnt worden waren, gingen sie sofort weg.
10. Die Männer gehorchen dem Feldherrn, der alle Gefahren auf sich nimmt/
weil/obwohl/während er alle Gefahren auf sich nimmt.
11. Sie betrachteten schweigend den Priester, der ein Opfer vollzog./als/während/weil er ein
Opfer vollzog.
Pronomina: hic, ille, ipse, idem, (ali)quis, iste
12. Ich halte diesen Mann für anständig, jenen für einen Verbrecher.
13. Der Mann erfand die schändliche Tat selbst/persönlich. An demselben Tag beging er das
Verbrechen.
14. Irgendjemand sagte mir, dass der Mann da unanständig ist.
15. Wenn sie irgendjemand besucht, nehmen sie ihn gerne auf.
Satzfragen
16. Hast du etwa jenen Mann gegrüßt? Hast du etwa nicht von seinen Verbrechen gehört? Kennst
du seine Gesinnung?
u-Deklination und e-Deklination
17. Von Trauer und Furcht bewegt beendeten wir dennoch die schwierige Angelegenheit.
Verwendung der Kasus
18. Der Vater wird von der Liebe der Söhne (Gen. subiectivus) bewegt. oder: Der Vater wird von
der Liebe zu den Söhnen bewegt (Gen. obiectivus).
19. Die Gefangenen hatten keine Hoffnung (Abl. der Trennung). Dennoch erwiesen sie sich als
tapfer (doppelter Akk.).
20. Die Tapferkeit verschaffte ihnen Ehre (Dat. finalis/des Zwecks). Sie sind Menschen von
höchster Tapferkeit (Abl. bzw. Gen. der Beschaffenheit/qualitatis).
21. Es ist nämlich typisch für einen großen Mann/Es ist die Aufgabe eines großen Mannes (Gen.
possessivus/ Zugehörigkeit), gut für die Vertrauten (Dat. des Vorteils/commodi) zu sorgen.

22. Was gibt es Neues? Wo in aller Welt bist du gewesen? Du hast viel Geld geschickt. (Gen.
partitivus)
Ablativus absolutus
23. Weil/Während/Als die Feinde herankamen, flohen die Bürger unter der Führung des Publius.
24. Nachdem/Als/Weil die Feinde besiegt worden waren, freuten sich die Bürger gegen den
Willen der Götter.
Konjunktiv Imperfekt und Plusquamperfekt als Irrealis
25. Wenn ihr uns besuchen würdet, würden wir gewiss erfreut werden.
26. Wenn ihr keine so sonderbaren Dinge berichtet hättet, hätte das Essen uns keine Freude
bereitet.
Konjunktiv Präsens und Perfekt: Indirekte Fragesätze
27. Ich weiß nicht, was sie tun. Sag, weshalb du gekommen bist!
Konjunktiv in Gliedsätzen
28. Sie baten die Götter, dass sie Unglück fernhielten.
29. Ich bitte dich, dass du die Stadt nicht verlässt. Denn ich befürchte, dass dich die Feinde
ergreifen.
30. Du musst in deinem Haus bleiben, damit dich die Feinde nicht finden. Die Gefahr ist so groß,
dass wir beinahe verzweifeln.
Prädikativum
31. Der Freund verließ traurig die Stadt, aber er kehrte als Sieger zurück.

