
Lösung der Weihnachtsaufgaben:

Lektion 23, Übung b

Verbum Bestimmung Übersetzung
superabimus 1. Pl. Fut. Akt. wir werden besiegen

excitatur 3. Sg.Präs. Pass. er/sie/es  wird erregt
occupaberis 2. Sg. Fut. Pass. du wirst eingenommen werden

claudimus 1.Pl. Präs. Akt. wir schließen ab
turbari Inf. Präs. Pass. durcheinander gebracht werden

ignoras 2. Sg. Präs. Akt. du weißt nicht
ornor 1. Sg. Präs. Pass. ich werde geschmückt

dabatur 3. Sg. Präs. Pass. er/sie/es wird gegeben
muniuntur 3. Pl. Präs. Pass. sie werden befestigt

appellabaris 2. Sg. Imp. Pass. du wurdest benannt
vincentur 3. Pl. Fut. Pass. sie werden besiegt werden

discedit 3. Sg. Präs. Akt. er/sie/es geht weg
cognoscimur 1. Pl. Präs. Pass. wir werden erkannt

pugnatis 2. Pl. Präs. Akt. ihr kämpft
trahitur 3. Sg. Präs. Pass. er/sie/es wird gezogen

responde Imperativ Sg. antworte!
Ostendi Inf. Präs. Pass. gezeigt werden

reperire Inf. Präs. Akt. finden

Lektion 23, Übung c

Präsenz akt / pass Imperfekt akt / pass Futur akt / pass
Capere (1. sg)  capio / capior  capebam / capebar  capiam / capiar

Liberare (3. pl)  liberant / liberantur  liberabant / liberabantur  liberabunt  liberabuntur
Monere (2. pl)  monetis / monemini  monebatis / monebamini  monebitis / monebimini

Decernere (3. sg)  decernit / decernitur  decernebat / decernebatur  decernet / decernetur
Audire (1. pl)  audimus / audimur  audiebamus / audebamur  audiemus / audiemur

Lektion 23, Übung d

Deutsch Latein

du lobst laudas
du lobtest laudabas

du wurdest gelobt laudabaris
du wirst gelobt werden laudaberis

du wirst loben laudabis
du wirst gelobt laudaris



Lektion 23, Übung e 

Latein Deutsch Täter / Ursache
Fabula mira narratur. Eine wunderbare Geschichte wird 

erzählt.
kein

Multi fabulis miris terrentur. Viele werden durch wundersame 
Geschichten erschreckt.

wundersame 
Geschichten

Ego non terror. Ich werde nicht erschreckt. kein

Neque ea fabula, quae narratur, 
terreor.

Ich werde auch nicht durch diese 
Geschichte, die erzählt wird, 
erschreckt. 

diese Geschichte

Quae fabula ab amico meo narratur. Diese Geschichte wird von meinem 
Freund erzählt.

mein Freund

Amicus a monstro non terretur. Der Freund wird durch ein Gespenst 
nicht erschreckt.

ein Gespenst

Itaque ea fabula ab amico 
hospitibus narratur.

Deshalb wird diese Geschichte von 
dem Freund den Gästen erzählt. 

der Freund

Ita hospites delectantur. So werden die Gäste erfreut. kein

Lektion 23, Übung f

Deutsch Latein
er wird veranlasst commovetur

sie werden vorrücken procedent
ich werde erlauben sinam

wir werden gefunden werden inveniemur
sie wurden angeworben conducebantur

es wird beschlossen statuitur
ihr werdet bemerken intellegetis

ihr werden bemerkt intellegimini
du wirst ermutigen confirmabis

du wirst ermutigt confirmaris
ich werde beunruhigt permoveor

sie werden eingeschüchtert perterrentur
du wirst weggehen abibis

er wurde in Verwirrung gebracht perturbabatur

Lektion 23, Übung g

Mercurius ad Aeneam mittitur. Merkur wird zu Aeneas geschickt.
Aeneas a Mercurio monetur. Aeneas wird von Merkur ermahnt.
Aeneas verbis Mercuri terretur. Aeneas wird durch die Worte des Merkur erschreckt
Postea comites ad litus vocantur. Später werden die Gefährten an den Strand gerufen
Aeneas: "Regiones Punicae a nobis relinquentur.  Aeneas sagt: "Die Punischen Gebiete werden von 
uns verlassen werden. 
Patria nova a nobis quaeretur." Eine neue Heimat wird von uns gesucht werden."


