8. Klasse L2: Grundwissen Grammatik – Beispielsätze
Konjunktiv im Hauptsatz
1. Abeamus! Sed dubito: Quo properem?
2. Eos conspicere nolo: Statim discedant! Utinam ne redeant! Utinam eos expulerim!
3. Utinam patriam relinquerent! Utinam verba mea audivissent!
4. Nolite in patriam redire! = Ne in patriam redieritis!
5. Quis hoc dubitet? Hoc nemo credat/crediderit.
Partizip Futur Aktiv (PFA)
6. Homines triumphum spectaturi convenerunt. Imperatorem victorem aspecturi erant.
7. Praedam praeclaram futuram esse putabant.
fieri
8. Fieri potest, ut monumenta deleantur.
9. Multa monumenta facta sunt et fiunt.
Gerundium
10. Discipuli ad discendum conveniunt. In loquendo enim multum experiuntur.
11. Cupidus legendi sum, sed mihi tempus libros legendi deest.
attributives Gerundiv
12. Hic locus ad triumphum spectandum idoneus non est.
13. Triumpho spectando populus delectatur.
prädikatives Gerundiv
14. Liber tibi legendus est. Resistendum non est.
Deponentien
15. Amicos hortamur, miramur, tuemur, sequimur.
16. Semper eos consecutus sum, imitatus sum, numquam eis irascabar.
Semideponentien
17. Thermas adire solebat. Adulescens in tabernis versari solitus erat.
18. Magna ausi erant, itaque gavisi sunt et laeti reverterunt.
Steigerung der Adjektive
19. Nihil dulcius est libertate/quam libertas. Nemo sapientior Socrate est.
20. Mulier pulcherrima est. Haec pulcherrima omnium feminarum est.
21. Quam maximus numerus amicorum cupit.
Steigerung der Adverbien
22. Marcus celeriter currit, sed amicus celerius currit. Publius celerrime currit.
Verschränkter Relativsatz
23. Cives Socratem, quem sapientem fuisse constat, mirabantur.
24. Alexander ab Aristotele, quem discipulum Platonis fuisse scimus, docebatur.

NcI
25. Diogenes Alexandrum verbis aggressus esse traditur/dicitur.
Konjunktiv im Relativsatz
26. Scimus Caesarem illis veniam dedisse, qui ei cederent.
27. Caesar, qui hostes aggredientes aspiceret, proelium iniit.
28. Caesar nuntios misit, qui auxilium peterent.
29. Caesar non talis/is erat, qui legiones desereret.
oratio obliqua
30. Cicero refert Caesarem imperatorem clarum esse, quia Galli ab eo victi sint.
31. Caesar dixit se totam Galliam subiecisse. Milites suos hortatus est: Ne senatum sequerentur!
(Zusammenstellung von K. Ittlinger)

8. Klasse L2: Grundwissen Grammatik – Lösung/Übersetzung
Konjunktiv im Hauptsatz
1. Lasst uns weggehen! (Hortativ) Aber ich zögere: Wohin soll ich eilen? (Deliberativ)
2. Ich will sie nicht erblicken: Sie sollen sofort weggehen! (Jussiv) Hoffenltich kehren sie nicht
zurück! Hoffentlich habe ich sie vertrieben! (Optativ)
3. O wenn sie doch die Heimat verließen! Wenn sie doch meine Worte gehört hätten! (Optativ)
4. Kehrt nicht in die Heimat zurück! (Prohibitiv)
5. Wer sollte dies bezweifeln? Niemand dürfte/könnte dies (wohl) glauben. (Potentialis)
Partizip Futur Aktiv (PFA)
6. Die Menschen, die den Triumphzug ansehen wollten, kamen zusammen. oder: ...um den
Triumphzug zu sehen / Weil sie den Triumphzug ansehen wollten, … Sie wollten den siegreichen
Feldherrn erblicken.
7. Sie glaubten, dass die Beute großartig sein würde.
fieri
8. Es kann geschehen, dass die Denkmäler zerstört werden.
9. Viele Denkmäler wurden und werden erschaffen (gemacht).
Gerundium
10. Die Schüler versammeln sich zum Lernen. Beim Reden erfahren sie nämlich vieles.
11. Ich bin begierig danach zu lesen, aber mir fehlt die Zeit zum Lesen der Bücher.
attributives Gerundiv
12. Dieser Platz ist nicht dazu geeignet, den Triumphzug anzusehen.
13. Das Volk wird durch das Betrachten des Triumphzuges erfreut.
prädikatives Gerundiv
14. Das Buch muss von dir gelesen werden. Man darf keinen Widerstand leisten.
Deponentien
15. Wir ermahnen, bewundern und beschützen die Freunde und folgen ihnen.
16. Ich bin ihnen immer gefolgt, habe sie nachgeahmt, niemals war ich zornig auf sie.
Semideponentien
17. Er war es gewohnt, die Thermen aufzusuchen. Als junger Mann hatte er sich gewöhnlich in
den Wirtshäusern aufgehalten.
18. Sie hatten Großes gewagt, deshalb freuten sie sich und kehrten zurück.
Steigerung der Adjektive
19. Nichts ist angenehmer als die Freiheit. Niemand ist weiser als Sokrates.
20. Die Frau ist wunderschön. Diese ist die schönste aller Frauen.
21. Er will eine möglichst große Zahl an Freunden.
Steigerung der Adverbien
22. Marcus läuft schnell, aber sein Freund läuft schneller. Publius läuft am schnellsten.

Verschränkter Relativsatz
23. Die Bürger bewunderten Sokrates, von dem feststeht, dass er weise war.
24. Alexander wurde von Aristoteles, der unseres Wissens nach ein Schüler Platons war,
unterrichtet.
NcI
25. Man überliefert/sagt, dass Diogenes Alexander mit Worten angegriffen hat. oder: Diogenes
soll Alexander mit Worten angegriffen haben.
Konjunktiv im Relativsatz
26. Wir wissen, dass Caesar jenen Nachsicht schenkte, die ihm nachgaben. (obliquer Konjunktiv)
27. Weil Caesar die heranrückenden Feinde erblickte, begann er die Schlacht. (finaler Nebensinn)
28. Caesar schickte Boten, damit sie um Hilfe baten. (finaler Nebensinn)
29. Caesar war (nicht so) keiner, der die Legionen im Stich ließ. (konsekutiver Nebensinn)
oratio obliqua
30. Cicero berichtet, dass Caesar ein berühmter Feldherr sei, weil die Gallier von ihm besiegt
worden seien.
31. Caesar sagte, dass er ganz Gallien unterworfen habe. Er forderte seine Soldaten auf: Sie
sollten nicht dem Senat folgen!

