
Arbeitsaufträge für das WPF Latein Jgst. 8 für die Zeit der Schulschließung bis zu den Osterferien 

Salvete, discipuli et discipulae! 

Salvete parentes! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Für die Zeit der coronabedingten Schulschließung erhaltet ihr bzw. Sie im Folgenden Aufträge von mir. Ich habe den 

Arbeitsaufwand an der Anzahl der Lateinstunden bis zu den Osterferien orientiert, allerdings doch deutlich reduziert, da 

kein normaler Unterricht mit direkten Rückfragen möglich ist. 

Bei Fragen können Sie mich über E-Mail (g.schweinfest@gmx.de) oder telefonisch kontaktieren. Achten Sie aber 

darauf, dass die telefonische Sprechzeit immer ausschließlich für die Kurse reserviert ist, die ich am entsprechenden 

Tag in der jeweiligen Stunde im Unterricht hätte. 

Bitte beachten: Es ist notwendig gerade die alten Vokabeln idealerweise jeden Tag ca. 10 Minuten zu wiederholen. 

Viel Erfolg beim Arbeiten bzw. bene eveniat! 

G. Schweinfest 

Stundenplan: 

Donnerstag 19.03.2020 mündliches Abitur  bitte nicht anrufen! 

schulfrei 

Dienstag 

 

24.03.2020 Zeit: 11.30 - 13.00 Uhr Auftrag I 

Auftrag I 

 

Donnerstag 26.03.2020 Zeit: 08.05 - 09.35 Uhr Auftrag II 

 
Dienstag 31.03.2020 Zeit: 11.30 - 13.00 Uhr Auftrag III 

 
Donnerstag 02.04.2020 Zeit: 08.05 - 09.35 Uhr Auftrag IV 

 
Dienstag  07.04.2020 schulfrei wegen Ausgleichstag (Tag d.off.Tür)  bitte nicht anrufen! 

 

Donnerstag 09.04.2020 Osterferien 

 

 

 

Auftrag I:  

1. Lerne WS 18 bis redire 

2. Neue Grammatik: Die Formen von ire  lerne Grammatikbuch S. 57, Nr. 2.1, 2.2, 2.3! 
 

Bildungsweise: 

Präsens: im Präsens hat ire zwei verschiedene Stämme: der eine lautet e- (eo = ich gehe, eunt =sie gehen), 
der andere lautet i- (is = du gehst, it = er/sie/es geht, imus = wir gehen, itis = ihr geht). 

Perfekt : im Perfekt wird bei drei Formen das doppelte i zu einem langen ī zusammengezogen (īsti = du bist 
gegangen, īstis = ihr seid gegangen, īsse = gegangen (zu) sein (Infinitiv Perfekt) 
 

Komposita: ire kann mit verschiedenen Vorsilben versehen werden. Im Deutschen ist die Übersetzung des 
neuen Wortes recht einfach: 
- trans = hinüber  transire = hinübergehen/überschreiten 
- re = zurück  redire = zurückkehren (das d wurde bei redire eingefügt, damit man das Wort besser aussprechen kann) 
 

 

3. Übung: Buch S. 88/1 
Tipps zu  a) Tempus = Zeit, also Präsens, Imoerfekt, Perfekt, Plusquamperfekt und Futur 

b) hier musst du aus den Formen von Aufgabe a) die entsprechende Form von currere bilden: 

ibit (Futur I, „Baby-Futur“)  curret (Futur I; aber eben „Kameeeel-Futur“, weil currere zur kons. Konjugation gehört) 

Auftrag II: 

1. Lerne WS 18 bis crescere 

2. Neue Grammatik: Das Relativpronomen qui/quae/quod  lerne Grammatikbuch S. 56, 1.2! 
     hier liegt eine Mischform vor, denn es hat aus Endungen der a-/o- und der konsonantischen Deklination. 

3. Solange üben, bis du qui/quae/quod vorwärts und rückwärts innerhalb von 3 Minuten fehlerfrei aufsagen kannst. 

Auftrag III: 

1. Lerne WS 18 bis nullus (! Der Merkspruch unten auf S. 239 ist sehr hilfreich für die Formen von nullus, unus, 

totus und solus) 

2. Neue Grammatik: Die Verwendung des Relativpronomens qui/quae/quod  lerne Gr. S. 56, Nr. 1.1! 

3. Übung zum Relativpronomen: S. 88/2 (erst im Grammatikbuch S. 56, Nr.1.1 anschauen und dann diese Übung machen!) 

     Tipp: hier müsst hier erst übersetzen und dann überlegen, welches Relativpronomen passt. 

     Es kann theoretisch in jedem Fall, stehen, muss sich aber in Anzahl, und Geschlecht auf ein Wort vor dem Komma beziehen. 

      Quintus epistulam, quam (Akk, f, Sg,) Flaviam scripsit, legit. = Quintus liest den Brief, den Flavia geschrieben hat. 

       

Auftrag IV: 

1. Lerne WS 18 bis exercēre 

2. Neue Grammatik: is/ea/id als Demonstrativpronomen  lerne Grammatikbuch S. 56, Nr. 1.3! 

3. Übung: Buch S. 88/4 
     Tipp: is annus (= Nom., m, Sg.)  eum annum (Akk,m,Sg.)  usw. 
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