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Lösungen zu den Aufgaben von Arbeitsplan Nr. 1
 gelbes Buch, S. 22, D:
Nr. Irrläufer ist:
weil:
1
tandem
tandem ein Adverb ist und kein Substantiv im Akkusativ Singular.
2
cum
cum mit Substantiven zusammen steht, die im Ablativ und nicht im
Akkusativ stehen.
3
clamor
clamor eine Sache und keine Person ist.
oder
uxor
uxor femininum (f.) ist und nicht masculinum (m.).
4
thermae
thermae im Nominativ und nicht im Ablativ steht.
 gelbes Buch, S. 22, C:
Nr. Wort
Bestimmung nach Kasus (Fall), Numerus Umtausch in Singu(Anzahl) [und Genus]
lar oder Plural
1 victor-ibus
Ablativ Plural [masculinum]
victor-e
2 amic-o
Ablativ Singular [masculinum]
amic-is
3 vin-um (2x)
Nominativ Singular [neutrum]
vin-a
Akkusativ Singular [neutrum]
vin-a
4 senator-es (2x)
Nominativ Plural [masculinum]
senator-/
Akkusativ Plural [masculinum]
senator-em
5 mulier-e
Ablativ Singular [femininum]
mulier-ibus
6 port-a (2x)
Nominativ Singular [femininum]
port-ae
Ablativ Singular [femininum]
port-is
7 clamor
Nominativ Singular [masculinum]
clamor-es
8 equ-os
Akkusativ Plural [masculinum]
equ-um
9 uxor-em
Akkusativ Singular [femininum]
uxor-es
10 basilic-is
Ablativ Plural [femininum]
basilic-a
11 lud-us
Nominativ Singular [masculinum]
lud-i
12 besti-am
Akkusativ Singular [femininum]
besti-as
13 for-o
Ablativ Singular [neutrum]
for-is

WRS, Latein Jg. 6

Arbeitsplan

Lösungen zu den Aufgaben von Arbeitsplan Nr. 1
 Satzgliedern im lateinischen Lektionstext 4 (Besuch in den Thermen) markiert
Prädikat Was passiert?
Subjekt Wer oder was?
Akkusativobjekt Wen oder was? (auch Akkusativ der Richtung  Wohin?)
adverbiale Bestimmung d. Zeit/ Ortes/ Art und Weise/ Begleitung/ Trennung/ Grundes
(Wann? Wo? Wie? Wodurch? Womit? Mit wem? Woher? Woraus? Weswegen?
Z.
1

Aulus et Gaius thermas petunt. Ad portas accedunt et intrant. In
thermis mercatores adsunt. Mercatores Aulum et Gaium vident.
Sed amici ad apodyterium contendunt; ibi vestes deponunt. Tum
per tepidarium caldarium intrant. Ibi Lucium amicum vident et

5

salutant. Sed Lucius tacet.
Gaius (ad Aulum): „Cur Lucius tacet?” Aulus: „Lucius de Atia cogitat
- nam Atiam amat et semper amicam donis delectare vult; tamen
Atia Lucium non semper laudat.”
Gaius (ad Lucium): „Atia te certe amat, sed dona non semper

10

exspectat! Nam...”
(deutscher Zwischentext)
Quintus mercator thermas clamore complet. In turba stat et cum
sene certat.
Quintus mercator: „Senex vinum sumit, sed pro vino pecuniam
dare non vult! Fur est! Fures tantum in thermis sunt!”

15

Aulus et Gaius rident. Aulus: „A! Quintus fures non amat: Mercator
est, numquam dona dat.” Gaius: „Lucius mercator non
est; nam Lucius semper dona dat - Quintus numquam!”
Aulus: „Tamen Atia Lucium non laudat,
Quintum autem uxor certe semper laudat!”

20

Nunc etiam Lucius ridet. Tum Aulus et Gaius cum
Lucio ad palaestram properant. Ibi cum adulescentibus pila ludunt.
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 Übersetzung von Lektionstext Nr. 4: Besuch in den Thermen
Z. 1-5
Aulus und Gaius suchen die Thermen auf. Sie kommen zu den Toren herbei und treten ein. In
den Thermen sind Händler/Kaufmänner da. Die Händler/Kaufmänner sehen (den) Aulus und
(den) Gaius. Aber die Freunde eilen zum Umkleideraum (apodyterium); dort legen sie ihre/die
Kleidung ab. Dann/Da betreten sie durch das Lauwarmbad (tepidarium) das Heißwasserbad
(caldarium). Dort sehen sie ihren/ den Freund Lucius und (be)grüßen (ihn). Aber Lucius
schweigt.
Z. 6-10
Gaius (sagt) zu Aulus: „War schweigt Lucius?” Aulus (sagt): „Lucius denkt über Atia nach/
an Atia - denn er liebt Atia und will immer seine/die Freundin mit Geschenken/durch Geschenke erfreuen; dennoch/trotzdem lobt (die) Atia (den) Lucius nicht immer.”
Gaius (sagt) zu Lucius: „Atia liebt dich bestimmt/ gewiss/ "safe", aber sie erwartet nicht immer Geschenke! Denn...”
[deutscher Zwischentext]
Z. 11-14
Der Händler/Kaufmann Quintus füllt die Thermen mit Geschrei an (bedeutet: er schreit laut
herum). Er steht in der (Menschen-)Menge und streitet sich mit einem alten Mann. Der Händler/ Kaufmann Quintus (sagt): „Der alte Mann nimmt den Wein, aber er will für den Wein
kein Geld geben/bezahlen! Er ist ein Dieb! Nur Diebe sind in den Thermen!”
Z. 15-19
Aulus und Gaius lachen. Aulus (sagt): „Ah! Quintus liebt keine Diebe: Er ist Händler/ Kaufmann, niemals gibt er Geschenke.” Gaius (sagt): „Lucius ist kein Händler/Kaufmann; denn
Lucius gibt immer Geschenke - Quintus (gibt) niemals (Geschenke)!” Aulus (sagt): „Dennoch/ Trotzdem lobt (die) Atia (den) Lucius nicht, (den) Quintus aber lobt gewiss/bestimmt/
"safe" immer die/seine Ehefrau!”
Z. 20-22
Nun lacht auch/sogar Lucius. Dann/ Da eilen Aulus und Gaius mit Lucius zum Sportplatz
(palastra). Dort spielen sie mit jungen Männern (mit dem) Ball.
 AH S. 11, 5:
1. Lücke: Apodyterium (Umkleideraum)
2. Lücke: Palaestra (Sportplatz)
3. Lücke: Frigidarium (Kaltwasserbad)
4. Lücke: Sudatorium (Schwitzraum/Sauna)
5. Lücke: Caldarium (Heißwasserbad)
6. Lücke: Tepidarium (Lauwarmbad)
7. Lücke: Piscina (kaltes Schwimmwasserbecken)
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 Tipps, um Atias Herz zu gewinnen:
a) weiterhin Geschenke geben
b) ihr gegenüber freundlich und hilfsbereit sein; ihr Komplimente machen
c) Liebeskummer in Kauf nehmen; versuchen, sich zu "entlieben"; mit anderem ablenken
d) Atia nach einem Date fragen
e) Atia die Gefühle offenbaren; ihr die Wahrheit sagen
 gelbes Buch S. 23, J:
1.
Nr. deutsches
Bedeutung
Fremdwort
1
Portal
Internet-Plattform im Internet,
über die man Zugang zu Informationen bekommen kann etc.
2
Video
Film-Medium zum Anschauen
3
Depot
Lager
4
komplett
vollständig
5
Statur
körperliches Erscheinungsbild,
Gesalt
6
senil
alt und körperlich/geistig nicht
mehr so fit
7
Laudator
jemand, der lobt
8
Trubel
Chaos, Unruhe
9

Kurier

10

Taverne

11

Weste

12

Amateur

jemand, der zu Menschen geht
und Nachrichten überbringt
Restaurant, Lokal, Imbiss, Gasthaus
Kleidungsstück für den Oberkörper
jemand, der kein Profi ist, aber
seine Aktivität liebt

lateinische
Vokabel
porta

deutsche Übersetzung

videre
deponere
complere
stare

sehen
ablegen
vollmachen, anfüllen
stehen

senex

alter Mann

laudare
turba
currere

loben
Menschenmenge, Lärm,
Verwirrung
eilen, laufen

taberna

Laden, Gasthaus

vestis

Kleid, Kleidung

amare

lieben

Tor
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Lösungen zu den Aufgaben von Arbeitsplan Nr. 1
 Tagebucheintrag von Lucius (Beispiel!)
Rom, 16.03.2020
Lieber Tagesbuch,
heute war ich in den Thermen und habe dort mit Aulus und Gaius zusammen gechillt. Zuerst haben wir uns am Tor getroffen und sind dann zusammen in die Thermen gegangen.
Im Apodyterium (Umkleideraum) haben wir unsere Kleidung abgelegt. Danach waren wir
im Frigidarium (Kaltwasserbad), um uns groben Schmutz abzuwaschen und uns abzukühlen. Es ist heute nämlich ein sehr heißer Sommertag gewesen.
Danach waren wir zu dritt in der Palaestra (Sportplatz) und haben Fangen gespielt. Ich
habe drei Runden gewonnen, yes! Ich bin halt voll der Profi! Plötzlich musste ich an Atia
denken und hatte keine Lust mehr zu spielen. Atia ist ein so wunderschönes und liebes
Mädchen. Sie ist soooo süß. Aber ich glaube, sie ist nicht in mich verknallt... 
Ich habe mich also dann im Frigidarium vom Dreck und Staub abgewaschen und bin wieder nach Hause gegangen. Morgen werde ich nochmal in die Thermen gehen. Vielleicht
habe ich ja mehr Spaß als heute....
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 Vergleich zwischen antiken und heutigen Thermen
Gemeinsamkeiten
Unterschiede
- es gibt einen Umkleideraum und - es gibt heute keinen Sportplatz, nur in heutigen
eine Sauna
Freibädern gibt es eine Wiese/ Rasenfläche zum
Spielen
 dafür suchen wir heute Fitnesscenter auf
- es gibt ein Schwimmbecken
- das Schwimmbecken ist heute viel größer
- es gibt kaltes Wasser vor dem - es gab damals keine Duschen, sondern nur WasSchwimmen
(Abduschen),
war- serbecken
mes/heißes Wasser zum Waschen
- in der Sauna war man nackt
- in allen anderen Räumen muss man heute Badebekleidung tragen
- Thermen werden zum Vergnügen & - heute suchen wir keine Thermen auf, um uns zu
Unterhaltung oder zum Sport- waschen (damals war es einer der Hauptgründe!)
Betreiben aufgesucht
- Frauen/Mädels und Männer/Jungs mussten zu unterschiedlichen Zeiten die Thermen aufsuchen, heute können alle gemeinsam in die Thermen
- Möglichkeit, seine Kleidung/ Dinge - damals passten Sklaven auf die Sachen auf, heute
in der Umkleide aufzubewahren
sind es abschließbare Fächer
- Baderäume sind beheizt
- es gibt heute keine Masseure/ Massagen in den
Thermen
- wir brauchen uns heute nicht mit einer Strigilis
(Stück aus Metall zum Abschaben) den Dreck vom
Körper abschaben, sondern benutzen Duschgel etc.
- heute gibt es keine Bibliotheken und Museen in
den Thermen, damals schon
- damals war der Eintritt kostenlos, heute nicht

