
Wochenplan Latein 10 HODA 19.08.-23.08. 

Salvete discipulae discipulique! 

Und schon wieder können wir uns nicht sehen. 
Daher gibt es mindestens für diese Woche noch einmal Aufgaben aus der Distanz. 

Primum (I.): 

Bitte benutzt Classcraft! Diejenigen von Euch, die ihre Charaktere noch nicht erstellt haben, holt das 
bitte nach. Schaut regelmäßig hinein, da ich darüber auch Nachrichten an Euch schicken kann, Ihr 
auch an mich. Das ist die sinnvollste Methode zur Kommunikation zwischen uns. 
Spielt auch gerne mit den Funktionen herum, die es Euch anbietet. Ihr könnt da nicht viel falsch 
machen, probiert einfach drauf los. Vielleicht macht es sogar Spaß? 

 

Secundum (II.): 

Was waren noch mal Subjekte, Objekte, Prädikate und Attribute? Wenn Ihr darauf gerade keine 
Antwort wisst, findet es mit Hilfe des Begleitbandes heraus (tauscht Euch auch gerne darüber aus). 
Als Übung macht Ihr dann in Lektion 3.1 die Aufgabe d) (S. 28). Schreibt die Sätze ab, bestimmt die 
Fälle und Satzglieder, indem Ihr sie darunter schreibt (Subjekt-Nominativ, Akkusativ-/Dativobjekt, 
Genitiv-Attribut, Prädikat-Person-Numerus), und schreibt dann die Übersetzung des Satzes darunter. 

Beispiel (aus dem Text T1 auf Seite 29): 

Lacrimae   puellae  etiam  Homiliam   movent. 

Subjekt-Nominativ Genitiv-Attribut  Akkusativ-Objekt  Prädikat-3.Pl. 

Die Tränen des Mädchens bewegen sogar Homilia. 

 

Tertium (III.): 

Dekliniert die folgenden Wortpaare durch alle Casus und Numerus und lernt die Deklinationen 
(Denkt an den Bosskampf, den holen wir noch nach!). 

dominus maestus puella laeta plaustrum onustum 

 

Quartum (IV.): 

Lernt die Vokabeln, die auf dem zweiten Blatt sind. Einige davon sind neu, andere kennt ihr schon. 
Diese Vokabeln frage ich ab, wenn wir uns wiedersehen. 

 

Pro celerissimis (für die ganz Schnellen): 

Aufgabe b) auf Seite 29. Wenn Ihr die Aufgaben in Classcraft noch nicht bearbeitet habt, könnt ihr 
auch das tun. 

Ihr könnt mich über Classcraft, meine Emailadresse HODA@igs-kathi.de oder telefonisch unter 01525 
1491328 erreichen. Am Donnerstag zwischen 15 und 16 Uhr mache ich „Sprechstunde“. 

Valete!  
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L e r n v o k a b u l a r  
 
Aeolus, Aeolī m Äolus (Herr über die Winde)2 

avus, avī m der Großvater1 

cēna, cēnae f die Mahlzeit, das Essen3 

dēlectāre, dēlectō erfreuen, unterhalten3 

dēlēre, dēleō zerstören, vernichten2 

et und, auch1 

lingua, linguae f die Sprache, die Rede1 

nōn iam nicht mehr2 

saepe Adv. oft2 

servus, servī m der Sklave, der Diener1 

terrēre, terreō erschrecken1 

ventus, ventī m der Wind2 

vīlla, vīllae f das Haus, das Landhaus1 

 

(die Blau gedruckten Wörter gehören zu den 500 häufigsten Wörtern für Latein an der Schule, die 
sollte man sich also besonders merken  ) 


