
 

 

1. Einleitung / Vorgaben durch den Kernlehrplan 

Neben dem im allgemeinen Teil aufgeführten rechtlichen Vorgaben orientiert sich das im 

Folgenden vorgestellte Leistungskonzept des Faches Latein an die durch die EPA 

(Einheitliche Prüfungsanforderungen für das Abitur) und den „Kernlehrplan für das 

Gymnasium –Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen“ (http://www.standardsicherung. 

schulministerium.nrw.de/lehrplaene/kernlehrplaene-sek-i/gymnasium-g8/latein-g8/) für das 

Fach gesetzten Rahmenbedingungen, dem auch die im Folgenden zitierten Passagen 

entnommen sind. 

Grundsätzlich sind alle im Kernlernplan ausgewiesenen Bereiche (Sprach-, Text, Kultur- 

und Methodenkompetenz, vgl. dazu auch das schuleigene Curriculum) bei der 

Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Im Sinne der historischen 

Kommunikation haben allerdings der Umgang mit Texten und die hierfür notwendigen 

Sprachkenntnisse eine besondere Bedeutung. Sie nehmen daher auch bei 

Leistungsüberprüfungen insbesondere in der Spracherwerbsphase (Jahrgangsstufen 6 bis 

8) einen vorrangigen Stellenwert ein. Sie werden in der Regel anwendungsbezogen, d.h. 

im Rahmen der Übersetzung eines originalsprachlichen Textes, nachgewiesen.  

 

2. Klassenarbeiten  

2.1 Bedeutung 

„Die Aufgabenstellungen in Klassenarbeiten sollen die Vielfalt der im Unterricht 

erworbenen Kompetenzen und Arbeitsweisen widerspiegeln. Dabei ist für die schriftlichen 

Arbeiten der Schwerpunkt auf die Übersetzung eines lateinischen Textes in Verbindung mit 

Begleitaufgaben zu legen. Diese beziehen sich grundsätzlich auf alle Arbeitsbereiche des 

Lateinunterrichts und erfassen inhaltliche, sprachliche, stilistische, historische und 

kulturelle Aspekte. Dabei berücksichtigen sie im Sinne der historischen Kommunikation in 

angemessener Weise die kulturellen und interkulturellen Kompetenzen und beziehen sich 

auf Kenntnisse sowie Werte, Haltungen und Einstellungen.“  

 



 

 

2.2 Zahl und Verteilung innerhalb der Jahrgangsstufen 

Entsprechend der fächerübergreifenden Übersicht in Kap. 3.2.1 des allgemeinen Teils 

werden in den Jahrgangsstufen 6 und 7 je drei Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben. 

Die Länge der Arbeiten umfasst maximal eine Zeitstunde.  

Nach den ersten beiden Lernjahren findet sowohl in der Zahl als auch im Umfang der 

Arbeiten ein allmählicher Übergang zu den Bedingungen der Sekundarstufe II statt. In der 

Jahrgangsstufe 8 vermindert sich die Zahl der Klassenarbeiten auf fünf, von denen zwei 

im ersten und drei im zweiten Halbjahr geschrieben werden sollen, wenn nicht 

organisatorische Erwägungen (z. B. aufgrund variierender Länge der Schulhalbjahre) eine 

Umkehrung der Verteilung sinnvoll erscheinen lassen. 

In der Jahrgangsstufe 9 werden schließlich je 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben. 

Da am CBG das Doppelstundenprinzip gilt, kann die Länge der Arbeiten im Verlauf des 

Schuljahrs schrittweise auf bis zu zwei Schulstunden angehoben werden. Innerhalb der 

vorgegebenen Rahmenbedingungen bleibt es dem einzelnen Fachlehrer überlassen, wie 

er den zeitlichen Umfang der der Klassenarbeiten gestaltet. 

 

2.3 Parallelarbeiten und Lernstandserhebungen 

Eine Lernstandserhebung ist, wie aus Kapitel 3.2.2 des allgemeinen Teils ersichtlich ist, für 

die zweite Fremdsprache nicht vorgesehen. 

Ob und inwieweit im Falle von zwei parallel laufenden Kursen eine oder mehrere 

Parallelarbeiten geschrieben werden, bleibt den jeweils betroffenen Lehrkräften 

überlassen. Durch deren ständigen Austausch sowie den Abgleich der Arbeiten wird aber 

unabhängig von parallel geschriebenen Arbeiten gewährleistet, dass das Anspruchsniveau 

immer vergleichbar ist. Ebenso wird darauf geachtet, dass das Lerntempo paralleler Kurse 

aufeinander angestimmt wird, so dass diese am Schuljahrsende auf gleichem Stand sind. 

 

2.4 Aufbau 

Aufbauend auf den unter 3.1 zitierten Leitlinien sowie den im Lehrplan für das Fach Latein 

ausgewiesenen Kompetenzen (Sprach-, Text-, Kultur- und Methodenkompetenz), die im 

schulinternen Curriculum für die einzelnen Jahrgangsstufen konkretisiert sind, werden 

Klassenarbeiten in der Sek. I in der Regel mit zweigeteilter Aufgabenstellung und nach 

folgendem Muster konzipiert (vgl. dazu auch die im Anhang vorgestellten 

Beispielarbeiten): 

I. Übersetzung eines lateinischen Textes 



 

 

„In der Übersetzung werden (…) Kompetenzen in integrierter und komplexer 

Form überprüft.“ Es handelt sich um so genannte didaktisierte, d.h. von der 

Lehrkraft erstellte Texte, die in Abhängigkeit von der erreichten Jahrgangsstufe 

im Anspruchsniveau zunehmend Nähe zu lateinischen Originaltexten gewinnen. 

Im Rahmen der in der Jahrgangsstufe 9 einsetzenden Lektürephase werden 

erleichterte, leichte bis maximal mittelschwere lateinische Originalpassagen 

vorgelegt. 

Hinsichtlich der Länge des zu übersetzenden Textes wird nach dem Grundsatz 

verfahren, dass bei einer zweigeteilten Aufgabenstellung der Text im Falle einer 

für eine Schulstunde angesetzten Arbeit 60 Wörter nicht überschreiten soll. Bei 

verlängerter Arbeitszeit erhöht sich der Wortumfang jeweils im Verhältnis zur 

gewählten Zeit. Im Falle einer überdurchschnittlichen Anzahl von 

Übersetzungshilfen und/oder einer Begrenzung der Zusatzaufgaben kann die 

Wortzahl in Einzelfällen geringfügig überschritten werden. 

II. Grammatische, sachbezogene oder interpretatorische Begleitaufgaben („zweiter 

Teil“) 

In Ergänzung zur Übersetzung bieten „Begleitaufgaben (…) die Möglichkeit, 

gezielt auch Einzelkompetenzen in den verschiedenen Kompetenzbereichen, 

die im vorausgegangenen Unterricht im Vordergrund gestanden haben, in den 

Blick zu nehmen.“ Hierbei sind unterschiedlichste Aufgabenformate denkbar, die 

v.a. in der Anfangsphase an Aufgaben angelehnt sein sollen, die im Unterricht 

erprobt worden sind. Neben grammatischen Aufgaben enthält eine 

Klassenarbeit immer auch mindestens eine auf das inhaltliche Thema der 

behandelten Lektion(en) bezogene Aufgabe. Abhängig von der Jahrgangsstufe 

nimmt der Anteil textbezogener interpretatorischer Aufgaben schrittweise zu. 

Abweichend von Klassenarbeiten mit einer solchen zweigeteilten Aufgabenstellung 

können gemäß Lehrplan grundsätzlich jeweils einmal pro Schuljahr auch alternative 

Aufgabenformate gewählt werden. Denkbar ist z. B. eine ausschließlich auf die 

Übersetzung eines Textes beschränkte Arbeit, eine Vorerschließung mit anschließender 

Übersetzung, eine leitfragenorientierte Texterschließung oder (in der Jahrgangsstufe 9) 

eine reine Interpretationsarbeit. Auch übliche Bewertungsschlüssel von 2 : 1 (vgl. dazu 

auch das folgende Kap. 3.4) kann zugunsten eines Schlüssels von 1 : 1 oder 3 : 1 

verändert werden. Inwieweit hiervon Gebrauch gemacht wird, entscheidet die jeweilige 

Lehrkraft in Abstimmung mit den Schülerinnen und Schülern. 

 



 

 

2.5 Bewertung 

Bei der üblichen Form der gemischten Aufgabenstellung wird grundsätzlich ein 

Bewertungsverhältnis von 2 : 1 angewendet, d.h. die Übersetzungsleistung wird im 

Verhältnis zur Leistung im zweiten Teil doppelt gewichtet. 

Die Bewertung der Übersetzungsleistung erfolgt auf Grundlage einer so genannten 

Negativkorrektur. Das bedeutet, dass Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit je nach 

ihrer Schwere mit halben, ganzen oder Mehrfachfehlern gekennzeichnet und bewertet 

werden. 

Für die Umrechnung in eine Note gilt der Grundsatz, dass die Übersetzungsleistung „in 

der Regel (…) dann ausreichend genannt werden kann, wenn sie auf je hundert Wörter 

nicht mehr als 12 ganze Fehler enthält“. Von diesem Grundsatz kann in Abhängigkeit von 

verschiedenen Faktoren (z. B. Jahrgangsstufe, Schwierigkeit des Übersetzungstextes, 

Zahl der gegebenen Übersetzungshilfen) geringfügig nach oben und nach unten 

abgewichen werden. 

 

Bei der Bewertung der Aufgaben des zweiten Teils wird ein Punktesystem zugrunde 

gelegt, das die Basis für eine so genannte Positivkorrektur bewertet, bei der ausgehend 

von einer erreichbaren Höchstpunktzahl die vom Schüler erbrachten Lösungen mit einem 

speziellen Punktwert versehen und die insgesamt erreichte Punktzahl (= richtige 

Lösungen) ins Verhältnis zur Höchstpunktzahl gesetzt wird. Die Note ausreichend wird 

dann erteilt, wenn annähernd die Hälfte der Höchstpunktzahl erreicht worden ist. 

Entsprechend der Bewertung der Übersetzungsleistung kann auch hier geringfügig von 

diesem Prinzip abgewichen werden. 

Mit in die Punktvergabe für den zweiten Teil eingerechnet wird auch die 

Darstellungsleistung, die mit einem Verhältnis von circa 10 % der Gesamtpunktzahl 

gewichtet wird. Hierzu zählt neben grundlegenden Anforderungen an die äußere Form die 

Bewertung der sprachlichen Darstellung in der Muttersprache in Bezug auf 

Rechtschreibung, Zeichensetzung, Satzbau und sprachlicher Ausdruck. Über die 

Anforderungen an die äußere Form informiert der Fachlehrer jeweils zu Beginn des 

Schuljahres. 

Für beide Aufgabenteile wird zunächst eine gesonderte Note ausgewiesen. Unter 

Berücksichtigung des Gewichtungsverhältnisses und nach Umrechnung der jeweiligen 

Note in einen Punktwert von 15 Punkten (= sehr gut +) bis 0 Punkte (= ungenügend) wird 

aus diesen beiden Noten anschließend die Gesamtnote gebildet. 

 



 

 

Bsp. für eine Klassenarbeit mit einem Gewichtungsverhältnis von 2 : 1: 

Note der Übersetzung:  befriedigend   (= 8 Punkte  x 2  = 16 Punkte) 

Note des zweiten Teils:  gut    (= 11 Punkte x 1  = 11 Punkte) 

       (gesamt:      27 Punkte ÷ 3) 

Gesamtnote:   befriedigend (+)     = 9 Punkte 

 

Korrekturzeichen 

Fehler-
zeichen 

Fehlerart Erläuterung:  
Der Schüler/die Schülerin hat 

 semantisch (Wortschatz)  

V Vokabel … eine außerhalb des Bedeutungsbereichs der 
lateinischen Vokabel liegende Übersetzung 
gewählt 

Vb Vokabelbedeutung … eine zwar im Bedeutungsbereich der 
lateinischen Vokabel liegende, aber nicht 
kontextgerechte Vokabelbedeutung gewählt 

 morphologisch 
(Formenlehre) 

 

N Numerus … Singular und Plural verwechselt  

C Kasus … einen falschen Kasus (Fall) gewählt 

T Tempus … ein falsches Tempus (Zeit) gewählt 

M Modus … den Modus (Indikativ, Konjunktiv oder 
Imperativ) falsch aufgefasst 

G Genus … hat das falsche Genus (Geschlecht) gewählt 

Gr Grammatik … hat bei einem Wort mehrere der oben 
aufgeführten Fehler gemacht  

 syntaktisch (Satzbau)  

K Konstruktion … aufgrund mehrerer grammatischer 
Einzelfehler eine Sinneinheit (Satzglied, 
Wortgruppe, ganzer Satz) im Ganzen falsch 
verstanden.  

Bz Beziehung … ein Wort (z.B. Adjektiv) mit einem falschen 
Wort verbunden 

ᴦ Auslassung … ein Wort oder eine Wortgruppe wurde nicht 
übersetzt 

[ - ] unzulässige Einfügung … ein oder mehrere Wörter übersetzt, die keine 
Entsprechung im Originaltext haben 

 im Bereich der Mutter-
sprache 

 

Sb Satzbau  

DGr Deutsche Grammatik  

A Ausdruck  



 

 

R Rechtschreibung  

Z Zeichensetzung  

Tr Worttrennung  

 
Fehlergewichtung 

Wichtigstes Kriterium bei der Fehlergewichtung ist der Grad der Sinnentstellung. Die 

Lehrkraft prüft, inwieweit der Fehler den Textsinn stört. Darüber hinaus ist vor allem am 

Beginn der Spracherwerbsphase in den Jahrgangsstufen 6 und 7 zu berücksichtigen, ob 

und inwieweit die sprachlichen Lernziele der vorausgegangenen Unterrichtsreihe erreicht 

wurden. 

Zur Feststellung und Kennzeichnung des Fehlergewichts werden folgende Kategorien und 

Zeichen verwendet: 

-  = halber Fehler 

I  = ganzer Fehler 

┼  = 1,5 Fehler 

I3  = Fehlerzahl entsprechend der genannten Zahl (hier: 3 Fehler) 

 

Bei fehlerhaften Wortgruppen (so genannte „Fehlernester“) sowie Lücken in der 

Übersetzung wird grundsätzlich die Zahl der betroffenen Wörter durch zwei dividiert (sechs 

fehlerhafte Wörter ergäben z.B. drei Fehlerpunkte). 

 

3. „Sonstige Leistungen im Unterricht“ (kurz: Sonstige Mitarbeit) 

Die Leistungen im Bereich der Sonstigen Mitarbeit werden in angemessenem Verhältnis 

zu den Ergebnissen der Klassenarbeiten gewertet. Über die Gewichtung der unten 

aufgeführten Bereiche entscheidet die Lehrkraft in Abhängigkeit von der Klassenstufe. Im 

Zweifel entscheiden bei der Vergabe der Zeugnisnote die Ergebnisse der schriftlichen 

Arbeiten. 

Zu dieser zählen: 

- Mitarbeit im Unterricht (zu den Bewertungskriterien vgl. Kap. 3.3.1 des allgemeinen 

Teils):  

Diese umfasst neben der Quantität und Qualität von Einzelbeträgen im 

Unterrichtsgespräch auch die Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeiten  

- Vokabel- und Grammatiktests: 

Über Zahl und Gestaltung solcher schriftlichen Überprüfungen entscheidet die 

jeweilige Lehrkraft. Bezüglich der Länge der Tests (maximal 20 Minuten) gelten die 

in Kap. 3.3 des allgemeinen Teils beschriebenen Bedingungen. 



 

 

Da im Vergleich zu einer Klassenarbeit einerseits der Lernumfang von Tests in der 

Regel deutlich geringer, andererseits der reproduktive Anteil (Anforderungsbereich 

1) deutlich höher ist, bieten solche schriftlichen Überprüfungen eine gute 

Möglichkeit der Bewährung. Darüber hinaus ergibt sich für die Schülerinnen und 

Schüler wie auch für die Lehrkraft die Möglichkeit, vorhandene Lücken zu 

diagnostizieren und entsprechende Maßnahmen im Blick auf spätere 

Klassenarbeiten einzuleiten. 

- Führung des Lernplanordners 

- Führung des Grammatikheftes 

- (vorzugsweise in den Jahrgangsstufen 8 und 9) längerfristig gestellte komplexere 

Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern einzeln oder in der Gruppe mit 

einem hohen Anteil an Selbstständigkeit bearbeitet werden und in der Regel in der 

Präsentation eines Produktes münden. Regeln für die Durchführung und die 

Beurteilungskriterien werden den Schülerinnen und Schülern im Voraus von der 

Lehrkraft transparent gemacht. 

Über die Gewichtung der genannten Formen bei der Festsetzung der Note für den Bereich 

der „Sonstigen Mitarbeit“ entscheidet die jeweilige Lehrkraft in Abhängigkeit von der 

Jahrgangsstufe, den individuellen Bedingungen des Kurses. Kriterien und 

Gewichtungsverhältnis sind mit den Schülerinnen und Schülern abzustimmen, müssen 

ihnen aber in jedem Fall transparent gemacht werden. 

 



 

 

Anhang: Beispielklassenarbeiten  

Die im Folgenden aufgeführten Klassenarbeiten verstehen sich jeweils als eine unter 

mehreren Möglichkeiten und dienen daher lediglich der Orientierung. Es kann kein 

Anspruch darauf erhoben werden, dass die dargestellten Formate im Einzelfall so wie 

gezeigt verwendet werden. Abgesehen davon eignen sich die gezeigten Arbeiten zwar zur 

Übung, nicht aber zur Vorbereitung auf eine Arbeit. Nähere Informationen werden vor jeder 

Klassenarbeit von der jeweiligen Lehrkraft gegeben.  



 

 

Beispielklassenarbeit für die Jahrgangsstufe 6 

 
Jahrgangsstufe 6   2. Klassenarbeit    Datum:  
 
Name: ___________________________     
 

Sightseeing im alten Rom 

Die Geschwister Marcus und Domitilla besuchen gemeinsam mit ihren Eltern zum ersten 
Mal in ihrem Leben Rom und sind begeistert von der Pracht der Stadt. 

1 Marcus et Domitilla laeti sunt, nam Roma valde placet.  

2 „Ecce forum Romanum“, clamat Marcus, et Domitilla: „Ecce templum altum.“  

3 „Templum Veneris est“, dicit pater, homo doctus.  

4 Tum vident circum. Ibi multi homines stant, quod hodie imperator venit.  

Nach einem anstrengenden Rundgang unter sengender Sonne stehen Marcus, Domitilla 
und ihre Eltern schließlich wieder auf dem Forum: 

5 „Quid agimus nunc?“ rogat Marcus.  

6 Pater respondet: „Frigidarium petimus. Certe etiam vobis placet.“ 

7 Marcus et Domitilla autem dubitant, frigidarium enim non placet. 

8 Tum Marcus dicit: „Dum friges, ludo. Et quid agis tu, Domitilla?“ 

9 Domitilla vocat: „Etiam ego ludo, pater enim delirat.“ 

Übersetzungshilfen: 

Z. 3 Veneris   - der Venus (Venus ist römische Göttin der Liebe) 
Z. 6 frigidarium  - Kaltwasserbad 
 vobis   - euch 
Z. 8 frigere   - frieren 
Z. 9 ego   - ich 

delirare   - verrückt sein, "spinnen" 

Arbeitsaufträge: 

1. Übersetze den Text in gutes Deutsch. 

2.a) Bilde von den folgenden Infinitiven jeweils die erste Person Singular und Plural: 

  venire, dicere, clamare 

   b) Bilde die zweite Person Singular und Plural: 

  amare, ridere, plaudere 

3. Bestimme Wortarten und Satzteile: 

  Nunc multi senatores veniunt. 

4. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Begründe deine Entscheidung: 

  studere   -   clamare   -   vocare   -   rogare 

  sed   -   et   -   nam   -   hic 

5.  Beschreibe den Aufbau einer römischen Thermenanlage. Nenne dabei mindestens vier 

 Bereiche mit den entsprechenden lateinischen Bezeichnungen. Orientiere dich dabei an der 

 Abbildung. 

Viel Erfolg! 



 

 

Erwartungshorizont 

 

Thema der Arbeit sind im Bereich der Formenlehre die Regeln für die Bildung der ersten und 

zweiten Person Singular und Plural, im Bereich der Syntax die Unterscheidung zwischen Wortarten 

und Satzteilen. Sachthema der Arbeit ist das römische Badewesen. 

 

Musterübersetzung (Aufg. 1) 

Marcus und Domitilla sind fröhlich, denn Rom gefällt ihnen sehr. "Schau (guck mal), das Forum 

Romanum", ruft Marcus, und Domitilla (ruft, erwidert): "Schau (guck mal), der hohe Tempel." "Das 

ist der Tempel der Venus", sagt ihr Vater, ein gebildeter Mann. Dann sehen sie den Circus. Dort 

stehen viele Menschen, weil der Kaiser heute kommt. 
........... 

"Was tun wir nun?" fragt Marcus. Sein Vater antwortet: "Wir gehen ins Kaltwasserbad. Sicher 

gefällt es auch euch." Marcus und Domitilla aber zögern, das Kaltwasserbad gefällt ihnen nämlich 

nicht. Da sagt Marcus: "Während du frierst, spiele ich. Und was machst du, Domitilla?" Domitilla 

ruft: "Auch ich spiele, Vater spinnt nämlich." 

 

2.a) venire: venio, venimus  /  dicere: dico, dicimus  /  clamare: clamo, clamamus 

   b) venire: venis, venitis  /  dicere: dicis, dicitis  /  clamare: clamas, clamatis  

3. Wortarten: 

 nunc: Adverb  /  multi: Adjektiv  /  senatores: Substantiv  /  veniunt: Verb 

 Satzteile: 

 Nunc: Adverbiale  /  multi: Attribut  /  senatores: Subjekt  /  veniunt: Prädikat 

4. studere (gehört zur e-Konjugation, während die anderen Verben zur a-Konjugation 

 hören) 

 hic (ist ein Adverb, während die anderen Wörter Konjunktionen sind) 

5. Individuelle Lösung 

 



 

 

Beispielklassenarbeit für die Jahrgangsstufe 7 

 

Jahrgangsstufe 7        Datum: 

Name: _____________________________ 

 

I. Übersetzeden folgenden Text:  

 

De Haensulo et Graetula 
 
Hänsel (Haensulus) und Gretel (Graetula) waren  im Wald von ihren Eltern ausgesetzt worden. Plötzlich 
standen sie vor einer kleinen verlockenden Hütte. Gretel sprach: 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

„Casa me delectat. Nos ei, qui in casa vivit, credere posse censeo.“ 

Femina, quae nunc apparuit et cuius forma aliena liberos1 primo perturbaverat, eos voce 

clementi appellavit. Itaque eam maleficam2 esse non apparebat. 

Quod malefica2 se facilem praebuit et eis adesse velle simulavit, liberi1 libentes  intraverunt.  

Sed ibi malefica2 puerum oppressit et ad carcerem3 traxit, ubi eum multis cibis crescere voluit. 

Saepe puero dicebat: “ Ostende mihi digitum4 tuum!” (68 Wörter) 

Puer maleficam
2
 fallere

5
 potuit, dum puella de salute desperat seque cum fratre perire timet. 

1 liberi, orum m. = Kinder / 2 malefica, ae f. = Hexe / 3 carcer eris m. = Gefängnis / 4 digitus, i = Finger / 5 fallere 
= täuschen 
 
freiwilliger Zusatz: Übersetze den kursiv gedruckten Satz in Z. 7 
 

II. Bearbeite folgende Aufgaben: 

1.a) Ordne die Verbformen in die Tabelle ein:       (10 Punkte) 

perit / poterit / non vis / affueramus / redisti / poteratis / voles / aberamus / subibant / nolueramus / 
erunt / infuerit / transierunt/ deeras / nolumus / inibitis / potestis / voluerimus / potuimus / is  
 

Präsens Imperfekt Futur I 

 
 
 
 

  

Perfekt Plusquamperfekt Futur II 

 
 
 
 

  

 
1.b) Übersetze mindestens 15 der Formen aus Aufgabe 1.a) ins Heft, erst Präsens, dann Imperfekt 
usw...  Die Formen im Futur II sollen nicht übersetzt werden.    (15 Punkte) 
2. Beschreibe kurz den Ablauf einer Hochzeitszeremonie im antiken Rom und zeige auf, welche 
Parallelen oder  Unterschiede sich zur heutigen Zeit ergeben.   (10 Punkte) 

Vobis fortunae favorem opto! 



 

 

Erwartungshorizont 
 

Schwerpunkt der Übersetzung sind die  Pronomina is, ea, id als Personal- und 
Demonstrativpromen sowie das Relativpronomen qui, quae, quod. Dazu kommen noch adverbiale 
Nebensätze und die satzwertige Konstruktion des Aci. 
Bei der Grammatik geht es um die Verbformen von esse und ire mit ihren Komposita und die 
Formen von velle und nolle. 
 

Musterübersetzung 

Die Hütte macht mir Freude (erfreut mich). Ich glaube, dass wir demjenigen, der in der Hütte lebt, 
vertrauen können. Die Frau, die nun erschien und deren fremde Gestalt die Kinder anfangs 
verwirrt hatte, sprach sie mit sanfter (milder) Stimme an. Deshalb war es nicht offensichtlich, dass 
sie eine Hexe war. Weil die Hexe sich umgänglich zeigte und vortäuschte, ihnen helfen zu wollen, 
traten die Kinder gerne ein. Aber dort überfiel (überwältigte) die Hexe den Knaben und zog ihn in 
ein Gefängnis, wo sie wollte, dass er durch viel Nahrung (viele Speisen) zunahm (wuchs). Oft 
sagte sie: “Zeige mir deinen Finger!” Zusatz: Der Junge wollte die Hexe täuschen, während das 
Mädchen an der Rettung verzweifelte und fürchtete, dass sie mit ihrem Bruder umkomme. 
 

Aufgabe 2. 

Präsens Imperfekt Futur I 

perit 

non vis 

nolumus 

potestis  

is 

poteratis 

aberamus 

subibant 

deeras 

Poterit 

voles 

erunt 

inibitis 

Perfekt Plusquamperfekt Futur II 

redisti 

transierunt 

potuimus 

affueramus 

nolueramus 

Infuerit 

noluerimus 

 

perit = er, sie, es geht zugrunde / non vis = du willst nicht / nolumus = wir wollen nicht / potestis = 

ihr könnt / is = du gehst / poteratis = ihr konntet / aberamus = wir waren abwesend / subibant = sie 

nahmen auf sich / deeras = du fehltest / poterit = er, sie, es wird können / voles = du wirst wollen / 

erunt = sie werden sein / inibitis = ihr werdet hineingehen / redisti = du bist zurückgegangen / 

transierunt = sie sind hinübergegangen / potuimus = wir haben gekonnt / affueramus = wir waren 

anwesend gewesen (hatten geholfen). 
 

Aufgabe 3.  

Bei den Römern trug die Braut bei ihrer Hochzeit eine safrangelbe palla und einen orangefarbenen 
Schleier mit  Brautkranz. Heutzutage trägt die Braut meist weiße Kleidung, manchmal einen 
Schleier und bei Hochzeiten von Adeligen auch oft eine Schleppe. Mit den Worten: “Ubi tu Gaius, 
ego Gaia”  wurde in Rom eine Ehe geschlossen, heute versprechen die Brautleute sich Treue, bis 
dass der Tod sie scheide. Damals wurde bis tief in die Nacht bei den Eltern der Braut gefeiert. 
Auch dies ist heute noch häufig der Fall. Die Hochzeitsgesellschaft führte die Braut im Schein der 
Fackel zu ihrem neuen Heim, heute gibt es dafür manchmal den Brauch, dass die Freunde des 
Bräutigams die Braut entführen. 



 

 

Beispielklassenarbeit für die Jahrgangsstufe 8 

 

Jahrgangsstufe 8       Datum: 

Name: __________________________________ 

 

I. Übersetze: 

In dem vorliegenden Text geht es um die Auseinandersetzung zwischen dem Lyderkönig Kroisos 
(Croesus, i) und seinem östlichen Nachbarn, dem König der Perser (Persae, arum) Kyros. Das 
Orakel in Delphi spielt dabei eine wichtige Rolle. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Croesus cupiditate imperii commotus regnum suum augere1 voluit. 

Quod metu cladis sollicitabatur, oraculum adiit et haec rogavit: 

“Quis in bello contra2 Persas vincetur, quis peribit?” 

A Pythia, sacerdote oraculi, illi responsum est: “Croese, si Halyn3 transieris, magnum regnum 

delebis.“ 

Tum Croesus secum cogitavit: “Hoc oraculo ad bellum incitor. Nam verba a Pythia mihi dicta 

explanant Persas a me vinci posse.“  

Paulo post exercitus ab Croeso trans  Halyn3 ductus est. (68 Wörter) 

Sed postquam impetus ab hostibus prohibitus est, Croesus regno suo privatus est. 

1 augere = vergrößern / 2  contra + Akk. = gegen / 3 Halys, Halyn = Akk. = Grenzfluss zwischen dem Reich der 
Lyder und Perser  
 
freiwilliger Zusatz: Übersetze den kursiv gedruckten Satz im obigen Text. 
 

II. Bearbeite folgende Aufgaben: 
1. Ordne mindestens 15 Substantive den passenden Formen von ille, illa, illud zu. Bestimme die 
übrig gebliebenen Formen.          (13 Punkte) 

 
exercitus /  cladium /  liberi /  multitudine /  cladi /  naturae /  somnos 

exercituum /  arx /  acie /  impetui /  metu/  proelio /  incendiorum 
 
Illi  

Illorum  

Illos  

Illa  

 
2. Ordne zu            (6 Punkte)  
 

A. Kyros   1. Niederlage an den Thermopylen  a:  Versuch, die Perser zu rächen 

B. Dareios  2. Vernichtung der Flotte bei Salamis  b:  Eroberung Meder- u. Lyderreich 

C. Xerxes  3. Krieg gegen König Kroisos   c:  Athenischer Staatsbürger 

D. Themistocles  4. Niederlage bei Marathon   d:  Großreich von Bulgarien bis  
         Indien, vom Kaukasus bis Ägypten 



 

 

Erwartungshorizont 
 
Bei der Übersetzung geht es um die Passivformen im Präsens- und im Perfektstamm. Nebensätze, 
satzwertige Konstruktionen wie Aci und Pc sind ebenfalls eingearbeitet. 
Der Grammatikschwerpunkt liegt auf den Formen von ille, illa, illud in Verbindung mit den 
bekannten Dekliinationen und der neu eingeführten u-Deklination. 
 
Musterübersetzung 
Von dem Verlangen (Begierde) nach Herrschaft veranlasst wollte Krösus sein Reich vergrößern. 
Weil er von der Furcht vor einer Niederlage beunruhigt wurde, suchte er das Orakel auf und fragte 
folgendes (dieses): “Wer wird im Krieg gegen die Perser besiegt werden, wer wird umkommen?” 
Von Pythia, der Priesterin des Orakels, wurde jenem (ihm) geantwortet: “Croesus, wenn du den 
Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.” Darauf dachte Croesus bei sich: “Durch 
diesen Orakelspruch werde ich zum Krieg angetrieben. Denn die Worte, die mir von der Pythia 
gesagt worden sind, erklären, dass die Perser von mir besiegt werden können.” Kurz darauf wurde 
das Heer von Croeus über den Halys geführt. Aber nachdem der Angriff von den Feinden 
verhindert worden war, wurde Croesus um sein eigenes Reich gebracht (seines eigenen Reiches 
beraubt.) 
 
II 1.  

Illi exercitus / liberi / cladi /  naturae /  impetui /  proelio 

Illorum exercituum /  incendio rum 
Illos exercitus / somnos 

Illa multitudine /  arx / acie  

  
cladium = Gen. pl. f. und  metu = Abl. sg. m. 
 
II. 2. 
A3b / B4d / C2a / D1c 
 
 



 

 

Latein Klasse 9    4. Klassenarbeit   Datum: 
 
Name:____________________________ 
 
Teil I:  Übersetze den folgenden Text 
 
Der Bildhauer Pygmalion aus Zypern hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Frauen 

gemacht. Deshalb wendet er sich von diesen ab und lebt nur noch für seine Bildhauerei. Er beginnt, 

aus einem schneeweißen Stück Elfenbein (ebur, oris n.) eine weibliche Statue herzustellen, die von 

außerordentlicher Schönheit ist ... 

 
Virginis est verae facies, quam vivere credas 

et, si non obstet reverentia, velle moveri: 2 

ars adeo latet arte sua. Miratur et haurit 

pectore Pygmalion simulati corporis ignes. 4 

Saepe manūs operi temptantes admovet, an sit 

corpus, an illud ebur. Nec adhuc ebur esse fatetur. 6 

Oscula dat reddique putat loquiturque tenetque, 

et credit tactis digitos insidere membris 8 

et metuit, pressos veniat ne livor in artūs.

______________________________________ 
v.1 esse facies: das Aussehen haben, aussehen (wie); mache die Statue zum Subjekt des Satzes 

quam credas: von der man glauben könnte, … 
v.1/2 konstruiere: quam credas (eam) vivere et moveri velle, si non … 
v.2 si non obstet reverentia: wenn das Schamgefühl dies nicht verbieten würde 
v.3 adeo: so sehr – latere, lateo: sich verbergen, sich verstecken 
v.3/4 haurire pectore ignes: im Herzen Feuer fangen (für etwas) 
v.4 simulatus, a, um: scheinbar 
v.5 temptantes, an … an (m. Konjunktiv): um zu prüfen, ob … oder ob 
v.6 nec adhuc: und nicht mehr – fateri, fateor: sich eingestehen, glauben 
v.7 konstruiere: Oscula dat et putat (oscula) redid … 
v.8 digitus, i: der Finger – insidere: sich eindrücken, Abdrücke hinterlassen 
v.9 livor, oris: blauer Fleck – konstruiere: metuit, ne livor veniat in pressos artus 

 
Teil II: Sprache/Stil – Inhalt - Grammatik 
1. Unterstreiche im Text alle Infinitive, die zu einem AcI gehören. 

2.  Benenne die beiden im Text vorkommenden Partizipien im Passiv (PPP). 

3.a) Erläutere mit eigenen Worten den Inhalt des Textauszuges. Belege deine Aussagen am Text. 

b)  Erläutere, welche Parallelen sich zu den im Unterricht bereits gelesenen Metamorphosen 

 finden lassen. 

4. Benenne 3 unterschiedliche Stilmittel deiner Wahl und erläutere jeweils deren Bezug zum 

 Inhalt. 

5. Fertige eine metrische Analyse der Verse 7-9 an: 

6. freiwillige Zusatzaufgabe: Ars adeo latet arte sua. (v.3). 

 Was meint Ovid mit diesem Vers? Versuche eine freiere Übersetzung anzufertigen, indem du 

 für das Wort ars unterschiedliche Bedeutungen findest. 
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Erwartungshorizont 
Musterübersetzung 
Sie (die Statue) sieht aus wie eine echte (Jung-)Frau, von der man glauben könnte, dass sie lebe 
und – wenn es der Anstand nicht verbieten würde – sich bewegen wolle: So sehr verbirgt sich die 
Kunst (gemeint ist: Künstlichkeit) durch seine Kunst(-fertigkeit). Er wundert sich und im Herzen 
fängt Pygmalion Feuer für den scheinbaren Körper. Oft legt er seine Hände an sein Werk, um zu 
prüfen, ob es ein Körper ist oder jenes Elfenbein. Und er glaubt, dass es nicht mehr Elfenbein ist. 
Er gibt (ihr) Küsse und er glaubt, dass die Küsse erwidert (zurückgegeben) werden, und er spricht 
mir ihr und hält sie fest und glaubt, dass seine Finger Abdrücke in den berührten Körperteilen 
hinterlassen, und er fürchtet, dass ein blauer Fleck in die gedrückten Glieder kommt (auf den 
gedrückten Gliedern entsteht). 
 
Teil II: Grammatik – Sprache und Stil – Inhalt 
1. Infinitive eines AcI:  vivere (v.1) – velle (moveri) (v.2) – esse (v.6) – reddi (v.7) – insidere (v.8) 

2. PPP:   tactis (v.8) von tangere – pressos (v.9) von premere 

3. a) Der Künstler Pygmalion hat eine Statue/Skulptur einer Frau (virginis, v.1) hergestellt und 
dabei so kunstvoll gearbeitet, dass sie von einer echten Frau kaum noch zu unterscheiden ist (ars 
adeo latet arte sua, v.3). Er ist selbst erstaunt darüber (miratur, v.3) und verliebt sich in sein 
eigenes Werk (haurit pectore … ignes, vv.3-4). Da er sich nicht sicher über die Echt- oder 
Unechtheit ist (an sit corpus, an … ebur, vv.5-6), prüft er dies mit seinen Händen (manus … 
temptantes, v.5). Dabei hat er immer mehr das Gefühl, dass die Statue sich verwandelt hat (nec 
adhuc ebur esse fatetur, v.6). Deshalb verhält er sich so, als ob er eine echte Frau vor sich habe: 
er küsst sie (oscula dat, v.7), spricht mit ihr (loquitur, ebd.), berührt sie (tenet, ebd.). Er fürchtet 
sogar, dass durch seine Berührungen kleinere Verletzungen auftreten könnten (livor veniat, v. 9). 

b) Wie Orpheus sowie Dädalus und Ikarus befindet sich Pygmalion in einer für ihn ausweglosen 
bzw. schwierigen Situation, in der er zu ungewöhnlichen Mitteln greift. Er versucht sich eine Frau 
nach eigenen Vorstellungen zu „schnitzen“, da er von den „realen Frauen“ angewidert ist. Ähnlich 
verhielt sich Dädalus, als er sich Flügel für seine Flucht baute oder Orpheus, der in die Unterwelt 
hinabstieg, um seine geliebte Eurydike dem Tod zu entreißen. 

4. z.B.  

- Vers 1/2: -v-Alliteration (virginis … verae … vivere … reverentia … velle … moveri) → Verweis 
auf die weichen Züge der Frau, die den Kontrast zum harten Elfenbein bilden; 

- Vers 3: ars latet arte sua (Polyptoton/Antithese): Die zweimalige Verwendung des gleichen 
Wortes in einem anderen Kasus verweist zum einen auf die Kunstfertigkeit bzw. Perfektion des 
Künstlers, gleichzeitig wird auch ein Widerspruch erzeugt zwischen der künstlichen Herstellung 
(ars) und künstlerischen Perfektion (latet arte), die so groß ist, dass das Künstliche echt erscheint; 

- Vers 6: Antithese, Correctio (illud ebur. nec ebur): die Unsicherheit/Verwirrung über Echt- und 
Unechtheit wird durch diese Stilmittel hervorgehoben; 

- Vers 7-9: Polysyndeton (-que … -que … -que/et … et): Die Häufung der Bindewörter steht für 
eine gewisse Hektik und auch ein kaum zu unterdrückendes Verlangen, die vermeintlich echte 
Statue zu berühren, ihr näherzukommen; 

- Vers 8/10: Hyperbaton (tactis…membris/pressos…artus): Das Auseinanderziehen der 
grammatikalisch zusammengehörenden Wörter verbildlicht das langsame Eindrücken der Finger in 
die Glieder; 
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5. Metrische Analyse 

Ōscŭlă dāt rēddīquĕ pŭtāt lŏquĭtūrquĕ tĕnētque, 

ēt crēdīt tāctīs dĭgĭtōs īnsīdĕrĕ mēmbris 

ēt mĕtŭīt, prēssōs vĕnĭāt nē līvŏr ĭn ārtus. 


