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Grammatikeinführung

Et Caesar et Maiestix erant duces potentes.

Sowohl Cäsar als auch Majestix waren mächtige Anführer.

Hic Gallis imperabat, ille imperium Romanum regebat.

Dieser befehligte die Gallier, jener herrschte über das Römische Reich.

Hunc multi propter virtutem laudant, illius virtus a Romanis laudatur.

Diesen loben viele wegen seiner Tapferkeit, die Tüchtigkeit von jenem wird von den antiken Schriftstellern gerühmt.

Huic Asterix et Obelix aderant, ille quondam haec dixit: „Veni, vidi, vici.“

Diesem standen Asterix und Obelix zur Seite, jener sagte einmal Folgendes: „Ich kam, sah und siegte.“

Haec res a Romanis nobis narratur.

Diese Angelegenheit wird uns von den Römern erzählt.

Hanc rem (De hac re) Romani nobis narrant.

Diese Angelegenheit (Über diese Angelegenheit) erzählen uns die Römer.

Gelbe Übung

Anchises, pater Aeneae, et imperator Augustus gloriam Romanorum augebant.

Anchises, der Vater des Äneas, und Kaiser Augustus vermehrten den Ruhm der Römer.

Ille Troiam, oppidum antiquum, ab hostibus defendit.

Jener hat Troja, die alte Stadt, vor Feinden beschützt.

Hic Romam, urbem nostram, templis ornavit.

Dieser hat Rom, unsere Stadt, mit Tempeln geschmückt.

Aeneas, illius filius, posteris novam patriam paravit.

Äneas, der Sohn von jenem, hat seinen Nachkommen eine neue Heimat geschaffen.

Germanicus, huius nepos, patriam Romanam ab hostibus defendit.

Germanicus, der Neffe von diesem, hat die römische Heimat vor Feinden geschützt.

Illi Venus dea regnum promisit. Huic civitas Romana propter salutem et pacem gratias egit.

Jenem hat die Göttin Venus die Königsherrschaft versprochen. 
Diesem dankte der römische Staat wegen Rettung und Frieden.
Illum Venus dea amabat. Hunc omnes deos amare homines putabant.

Jenen liebte die Göttin Venus. Die Menschen glaubten, dass diesen alle Götter liebten. 

Poetae antiqui haec omnia confirmant.

Die alten Dichter bekräftigen all dies.
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1. Quis nescit Asterigem et Obelicem?

Wer kennt Asterix und Obelix nicht?
2. Hunc propter staturam ridemus, illum propter virtutem laudamus.

Über diesen lachen wir wegen seiner Statur, jenen loben wir wegen seiner Tapferkeit.

3. Huic est canis nomine Idefix, illius auxilio multa pericula prohibentur.

Dieser besitzt einen Hund namens Idefix, durch die Hilfe von jenem werden viele Gefahren abgehalten.

4. Ille potu magico incredibilia facit, hic semper multa edere cupit.

Jener vollbringt durch den Zaubertrank unglaubliche Dinge, dieser will immer viel(es) essen.

5. De hoc et illo libenter narramus.

Von diesem und von jenem erzählen wir gern.

Übung A

Übung B

grüner Würfel

regis   R modi Gen. Sg.

modus   R rex Nom. Sg.

rege   R modo Abl. Sg.

brauner Würfel

rerum   R causarum Gen. Pl.

causam   R rem Akk. Sg.

causis   R rebus Dat. / Abl. Pl.

beigefarbener  Würfel

die   R nocte Abl. Sg.

nox   R dies Nom. Sg.

dierum   R noctium Gen. Pl.

grauer  Würfel

amicos   R hostes Akk. Pl.

amicorum   R hostium Gen. Pl.

hostibus   R amicis Dat. / Abl. Pl.
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Übung C

Multi homines in illum vicum praeclarum Gallorum convenerunt.

Viele Menschen sind in jenem berühmten Dorf der Gallier zusammengekommen.

Nam Maiestix mulieres placare debet.

Denn Majestix muss die Frauen beruhigen.

Haec est Epona, uxor ducis. Et illa est Barbula, quae hanc verbis movet.

Dies ist Epona, die Ehefrau des Häuptlings. Und jene ist Barbula, die diese mit Worten reizt.

Nam Barbula huic inimica est, quia maritus Eponae in scuto portatur, cum aedes relinquit.

Denn Barbula ist dieser feindlich gesinnt, weil Eponas Gatte auf einem Schild getragen wird, wenn er das Haus verlässt.

Dum haec verbis illius dolet, Obelix adit et haec dicit: „Hae mulieres delirant!“

Während diese sich über die Worte jener ärgert, tritt Obelix hinzu und sagt Folgendes: „Die spinnen, diese Frauen!“

2. O tempora, o mores!

O Zeiten, o Sitten!
Wie die Zeiten, so die Sitten.
Wenn die Zeiten sich ändern, ändern sich auch die Sitten.

3. Serva me, servabo te.

Rette mich, ich werde dich retten.
Wenn du mich rettest, werde ich dich retten.
Rett’st du mich, so rett’ ich dich.
Wie du mir, so ich dir.

turba permota
die beunruhigte Menschenmenge

hostis victus
der besiegte Feind

bellum confectum
der beendete Krieg

proelium factum
die geschlagene Schlacht

urbs capta
die eroberte Stadt

homines interfecti
die getöteten Menschen

Übung E

Übung F

Servi ( a domina vocati ) domum cucurrerunt.

R wörtlich Die von der Herrin gerufenen Sklaven liefen nach Hause.
Die Sklaven, von der Herrin gerufen, liefen nach Hause.

R Relativsatz Die Sklaven, die von der Herrin gerufen worden waren, liefen nach Hause.

R Adverbialsatz Nachdem / weil die Sklaven von der Herrin gerufen worden waren, liefen sie nach Hause.

Übung D

Misere Elend, Notsituation lat. miseria: Not, Elend
publik öffentlich, allgemein bekannt lat. publicus, a, um: öffentlich, staatlich
Instruktionen Anleitungen, Vorschriften lat. instruere: aufstellen, unterrichten
Rektor (Schul-)Leiter lat. regere: lenken, leiten
respektieren achten, anerkennen, gelten lassen lat. respicere: zurückblicken, berücksichtigen
Zensur (behördliche) Prüfung und ggf. Verbot 

von Veröffentlichungen
lat. censere: meinen, einschätzen

Übung G
Fremdwörter erklären
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