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Aufgaben für das Fach „Latein“ - Klasse 8

Das Thema: „Wiederholung der Grundlagen“

Liebe Schüler*innen, 

nachdem  ich  die  letzten  Aufgaben  angeschaut  hatte  (von  denen  ich  leider  nur  wenige  zurück
bekommen  habe),  musste  ich  feststellen,  dass  viele  von  euch auch beim Übersetzen  von  einfach
Sätzen noch große Schwierigkeiten haben. Das ist aber nicht schlimm, wir werden weiter gemeinsam
daran arbeiten. Ich werde  ab jetzt jede Woche am Mittwoch 13:00 Uhr eine  Nachhilfestunde
anbieten, zu der immer die Gruppe kommen kann, die aktuell keinen Präsenzunterricht hat. Da könnt
ihr dann Fragen zu den vorherigen oder den aktuellen Aufgaben stellen. 
Da  die  letzten  Aufgaben  für  viele  noch  eine  Herausforderung  war,  wiederholen  wir  mit  diesen
Aufgaben  noch  einmal  die  wichtigsten  Grundlagen:  a)  Deklination von  Substantiven  und  b)
Konjugation von Verben. Dann solltet ihr am Ende besser mit dem Übersetzen zurecht kommen. Bei
den nächsten Aufgaben werden wir dann auch etwas zur Kulturkompetenz machen (Schule im alten
Rom – Lek. 4). 

Sollte  es  vor  Mittwoch  noch  wichtige  Fragen  geben,  könnt  ihr  mir  natürlich  wie  immer  gerne
schreiben. Gemeinsam schaffen wir das

Euer Herr Klemm

1. Sieh dir die Teillösungen der Aufgaben „Wiederholung und die Zeitform Präsens Aktiv“ aufmerksam an 
(M1). Kontrolliere deine Ergebnisse und korrigiere Sie.
Schreibe dazu die lateinischen Sätze und die richtige Übersetzung noch einmal in deinen Lateinhefter.

2. Lies dir den Info-Text zu den Deklinationen aufmerksam durch und bearbeite anschließend die 
dazugehörigen Aufgaben. (M2)

3. Lies dir den Info-Text zu den Konjugationen aufmerksam durch und bearbeite anschließend die 
dazugehörigen Aufgaben. (M3)

4. Hilf dem Schüler seinen Spickzettel zu vervollständigen. Schneide die einzelnen Teile anschließend aus 
und klebe sie in deinen Lateinhefter. (M4) Den letzten Teil des Spickzettels könnt ihr versuchen.

4-5 Unterrichtsstunden
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M1 – Kontrolle und Korrektur

M2 – Die Deklination von Substantiven

Ich  habe  euch  bereits  mehrfach  gesagt,  dass  die  ENDUNGEN  der  einzelnen  Wörter  im
Lateinischen eine große Rolle spielen. Sie helfen uns dabei, die teilweise schwierigen Sätze zu
übersetzen. Wörter, bei denen diese Endungen besonders wichtig sind, sind die Substantive.
Die Veränderung (Anpassung) der Substantive nennt man  Deklination.  Schaut euch den
folgenden Merksatz dazu an. Anschließend werden wir dazu einige Übungen machen:



Nun wollen wir das erst einmal im Deutschen anwenden, um uns sicher zu sein. Hier siehst
du die Deklination des Substantivs „Ball“.

Singular: 1. Fall (Nominativ) Wer oder Was? der Ball
2. Fall (Genitiv) Wessen? des Balls
3. Fall (Dativ) Wem oder Was? dem Ball
4. Fall (Akkusativ) Wen oder Was? den Ball

Plural: 1. Fall (Nominativ) Wer oder Was? die Bälle
2. Fall (Genitiv) Wessen? der Bälle
3. Fall (Dativ) Wem oder Was? den Bällen
4. Fall (Akkusativ) Wen oder Was? die Bälle

Lies dir die einzelnen Sätze aufmerksam durch. Entscheide in welchem 
Fall das Wort Ball im Satz steht. Schreibe deine Antwort auf. 

Beispiel: Lukas schießt mit dem Ball das Fenster kaputt. 

[Mit wem oder was schießt Lukas das Fenster kaputt? - mit dem Ball] = 3. Fall (Dativ), Singular

a) Der Ball ist rund. d) Tina ist Besitzerin der Bälle.
b) Mit dem Ball schießt man aufs Tor. e) Die Diebe stehlen die Bälle. 
c) Markus schenkt Jonas den Ball. f) Markus befüllt den Korb mit den 

Bällen.

… der nächste Schritt

… nun wollen wir das Ganze auch im Lateinischen anwenden. 

Zu Beginn brauchen wir häufig nur den Nominativ und Akkusativ von 
Substantiven.



Wie du schon im Merksatz gelesen hast, gibt es im Lateinischen verschiedene
Deklinationsklassen. Zu welcher Klasse ein Substantiv gehört musst du leider
immer lernen. Wir brauchen zunächst nur die a- und o- Deklinationen. Diese
haben folgende Endungen

… die einzelnen Endungen musst du unbedingt lernen!!!

Dazu nun folgende Aufgabe:

Ein beliebtes Spiel bei den Römern war das Würfeln. Hergestellt wurden die Würfel aus Knochenstücken. 
Dieses Spiel nutzen wir um die Deklination von Substantiven zu üben:

a- Deklination o- Deklination



Dekliniere mithilfe des Würfels die untenstehenden Wörter, so wie es der Würfel dir 
anzeigt. (Dazu musst du zweimal würfeln)

1. pater: _________________________________

2. mater: _________________________________

3. avus: _________________________________

4. serva: _________________________________

5. servus: _________________________________

6. templum: _________________________________

7. dominum: _________________________________

8. amicia: _________________________________

9. romanus: _________________________________

10. lupus: _________________________________

11. familia: _________________________________

12. villa: _________________________________

13. atrium: _________________________________

14. filius: _________________________________

Nun wollen wir das Wissen endlich anwenden. Vervollständige die Sätze, indem du 
die untenstehenden Deklinationen an die passende Stelle einsetzt. Achte dabei auf 
die angegebenen Fälle. Übersetze anschließend die Sätze:

Pater – matrem – filiam – filius - patrem



M3 – Konjugation von Verben

Auch die  Verben im Lateinischen haben besondere  ENDUNGEN,  die  uns  helfen können,
einen  Satz  leichter  zu  übersetzen.  Das  ist  ähnlich  wie  in  der  deutschen  Sprache.  Das
Anpassen  der  Verben  an  die  jeweilige  Person  nennt  man  Konjugation.  Wie  bei  den
Substantiven gibt es auch bei den Verben verschiedene Konjugationsklassen. Diese richten
sich nach dem  letzten Buchstaben des Wortstammes.  Deswegen gibt  man bei  Verben
immer auch die 3. Person Singular an. Dadurch kann man erkennen, wie der Wortstamm
lautet. An diesem wird dann die typische Endung angehängt.

Nun wollen wir das Wissen endlich anwenden. Trage die fehlenden Verbformen in 
das Haus ein. Bestimme anschließend, ob es zur a- oder e-Konjugation gehört.

Infinitiv

1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.

3. Pers. Sg.

3. Pers. Pl.

2. Pers. Pl.

1. Pers. Pl.

Zunächst brauchen wir von den 
unterschiedlichen

Konjugationsklassen nur die a-; e- und 
i-Konjugation. Du wirst aber bald 

herausfinden, welche es noch gibt. 



M4 – Der Spickzettel

Vervollständige die Bäume, indem 
du die fehlenden Verbformen ein-
trägst.


