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Aufgaben für das Fach „Latein“ - Klasse 8

Das Thema: „Wiederholung und Vorbereitung auf Lernerfolgskontrolle“

Liebe Schüler*innen, 

nun haben wir trotz dieser schwierigen Zeit die erste gemeinsame Lektion – und damit die ganze
erste Sequenz – geschafft. Die in dieser Lektion gelernten Inhalte wollen wir demnächst in einer
Lernerfolgskontrolle überprüfen. Dazu gibt es zwei Termine:

Gruppe 1: Mittwoch, 16.06.2021, 13:00 Uhr
Gruppe 2: Mittwoch, 07.06.2021, 13:00 Uhr

Um euch bestmöglich auf die Kontrolle vorzubereiten, habe ich euch noch einmal einen  Selbsttest
zusammengestellt.  Der Selbsttest beinhaltet  alle Aufgabenteile, die auch in der Kontrolle dran
kommen. Außerdem werde ich auch eine Video-Nachhilfe-Stunde anbieten, zu der ich mich gerne bei
Unklarheiten  fragen  könnt.  Dafür  werde ich  ein  neues  Team in der Schulcloud anlegen  und  die
Termine für Gruppe 1 und 2 einstellen. 

Habt keine Angst, gemeinsam schaffen wir das!

Euer Herr Klemm

1. Kontrolliere die Ergebnisse der letzten Aufgaben. Auch eine Kontrolle und Korrektur führt dazu, dass 
man etwas lernt (M1 + M2). 

2. Löse die Übungen und den Selbsttest (M3). 

3. Bereite dich auf die bevorstehende Lernerfolgskontrolle vor und übe nochmals Vokabeln!. Dafür findest 
du in der Schulcloud einige Übungen.

3-4 Unterrichtsstunden
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M1 – Kontrolle und Korrektur

Ordne den Situationsbeschreibungen die passende Frage zu. Verbinde die Fragen

mit den entsprechenden Aussagen:

Der Lehrer fragt die Schüler: Hört ihr mich?

Die Mutter ruft und fragt Aulum: Warum kommst du nicht? Hast du mich nicht 
gehört?

Cornelia fragt den Sklaven: Gefällt dir die Arbeit?



M2 – Befehle und Verbote im Lateinischen

Noli scribere / Schreib nicht!

Nolite legere / Lest nicht!

Nolite ridere / Lacht nicht!

Noli clamare / Ruf nicht!

Nolite legere / Schweigt nicht!

Noli agere / Tu nichts!



M3 – Übungen und Selbstests

Übungen zur Lektion 4

Übersetzungsübung, bei der dein Wissen aus allen vier Lektionen benötigt wird. Wenn du 
an einer Stelle nicht weiterkommst, dann überspringe ihn und mache an der Stelle weiter, wo
du dich wieder sicher fühlst. Markiere dir aber alle Stellen, die du nicht verstehst. 



Selbstest 


