Beispiel für Lateintest E2

A. TRANSLATIO
In Latium, der Landschaft um Rom, herrschte einst König PROCA. Dieser hatte zwei Söhne, NUMITOR
und AMULIUS . Nach PROCAS Tod übernahm der ältere, NUMITOR, die Herrschaft; AMULIUS hatte von
seinem Vater Ländereien und Vermögen geerbt. Nach kurzer Zeit vertrieb AMULIUS seinen Bruder
NUMITOR aus dem Palast und riss so die Herrschaft an sich. NUMITOR hatte zwei Kinder, eine Tochter
namens ILIA und einen Sohn. AMULIUS ließ den Sohn töten, die Tochter ILIA mußte auf sein Geheiß hin
Vestalin werden, d.h. ins Kloster gehen.
De Romulo et Remo fratribus
2

Olim Numitor in Latio regnabat. Ex Ilia filia et Marte
deo duos nepotes habebat, Romulum Remumque.

4

Tum Amulius fratrem Numitorem e Latio pepulit.
Romulum Remumque a servo fido necari iussit. Sed

6

servus non erat tam fidus: Pueros in silva prope
Tiberim fluvium sita reliquit et fugit.

8

Pueri parvi in silva iacebant et clamabant. Lupa
clamorem audivit, accurrit, pueros nutrivit.

10

Postridie pueros Faustulus pastor invenit et in casam
portavit. Ibi pueri magna cum cura educabantur.

12

Fabulae etiam de Amulio, de Numitore, de Ilia ab
Faustulo narrabantur. Postea Romulus Remusque

14

Amulium e Latio pepulerunt. (97 LW)

accurrere
casa
educare
-ntur
fidus,a,um
filia
fluvius
frater, tris m
fugere
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invenire, -venio,
-veni, -ventum
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narrare, -ntur
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neca-ri
nutrire
olim (Adv)
pastor, oris m
pellere, pello,
pepuli, pulsum
postea (Adv)
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regnare
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-liqui, -lictus
situs,a,um
tam

ad-currere
Hütte
to educate
3. Pl. Passiv
Adj. zu fides
filius, weiblich
?
Bruder
Verb zu fuga
liegen
(er)finden
Wölfin
3. Pl. Passiv
Enkel
Infinitiv Präsens Passiv
nähren, füttern
einst(mals)
Hirte
(ver)treiben
tum
tags darauf
Junge, Knabe
regere
zurück-, verlassen
gelegen
so

B. GRAMMATICA
1. Zeichnen Sie das Satzbild mit den zugehörigen Erschließungsfragen:
Tum Amulius fratrem Numitorem e Latio pepulit.
2. Bestimmen Sie Form (KNG) und Funktion (Satzgliedrolle):
e Latio (Z. 4), sita (Z. 7), pueros (Z. 9), Faustulus pastor (Z. 10), magna cum cura (Z.11)
3. Übersetzen Sie die Sätze und erläutern Sie ausführlich den AcI an den Beispielen
a) Amulius servum Romulum Remumque a servo fido necari iussit.
b) Faustulum pueros Romulum Remumque magna cum cura educavisse constat.
4. Begründen Sie die Tempuswahl: clamabant (Z. 8), audivit (Z. 9)
5. Deklinieren Sie in Singular und Plural: rex bonus, navis longa.

C. VOCABVLA
Geben Sie jeweils das lateinische Grundwort und von diesem die deutsche Bedeutung an:
EXEMPLVM: Gratifikation – gratia,ae f – Dank, Gunst
Medizin, Vokabel, Video, Kur, Mauer, Labor
merchant, exit, to invite, to visit, people, senate

