
Lösungen 1704 

Und noch einmal: AcI 

Paucis diebus post vos Romam venisse scimus.  Apud Homerum Ulixem diu per maria erravisse  
       scriptum legimus. 

Es ist ein AcI. x  Es ist ein AcI. x 
Es ist kein AcI.   Es ist kein AcI.  
A  ist "vos". x  Der A ist „Homerum“.  
A ist "Romam“.   Der A ist „Ulixem“. x 
Der I ist ein Inf. Präs A.   Der A ist „scriptum“.  
Das Zeitverhältnis ist gleichzeitig.   Die NH ist gleichzeitig.  
Das Zeitverhältnis ist vorzeitig. x  Die NH ist vorzeitig. x 
Der Infinitiv wird mit Präsens übersetzt.   Der Inf. wird mit Präsens übersetzt.  
Der Inf. wird mit Perf. oder Prät. übersetzt. x  Der Inf. wird mit Prät, oder Perf. übersetzt x 
Der Infinitiv wird mit Plusqu. übersetzt.   Der Inf. wird mit Plsq. Übersetzt.  

 

Üb: Wir wissen, dass ihr einige Tage später in Rom gewesen seid. 
Wir lesen bei Homer (geschrieben), dass Odysseus lange über die Meere geirrt ist. 

Dictum est fortunam audaces adiuvare.   Beatissimos esse possidentes putamus. 

Es ist ein AcI.   Es ist ein AcI. x 
Es ist kein AcI.   Es ist kein AcI.  
A  ist „fortunam". x  Der A ist „beatissimos“  
A ist "audaces“.   Der A ist „possidentes“. x 
Das Zeitverhältnis ist gleichzeitig. x  Die NH ist gleichzeitig.  
Das Zeitverhältnis ist vorzeitig.   Die NH ist vorzeitig.  
Der Infinitiv wird mit Präsens übersetzt. x  Der Inf. wird mit Präsens übersetzt. x 
Der Inf. wird mit Perf. oder Prät. übersetzt.   Der Inf. wird mit Prät, oder Perf. übersetzt  
Der Infinitiv wird mit Plusquamperfekt 
übersetzt. 

  Der Inf. wird mit Plsq. übersetzt.  

 

Üb: Es heißt (Es gibt das Sprichwort), dass das Glück den Mutigen hilft. 
Wir glauben, dass die Besitzenden sehr glücklich sind. 

Venisse se et vidisse et vicisse Caesar nuntiavit.  Hippocrates contraria contrariis curari posse dixit. 

Es ist ein AcI. x  Es ist ein AcI.  
Es ist kein AcI.   Es ist kein AcI.  
A  ist „se".   Der A ist „contraria“ x 
A fehlt hier und ist zu ergänzen (imperatorem).   Der A ist „curari“.  
Der I ist ein Inf. Perf. P.   Der I ist „curari“.  
Der I ist ein Inf. Perf. A. x  Der I ist „posse“. x 
Das Zeitverhältnis ist gleichzeitig.   Die NH ist gleichzeitig. x 
Das Zeitverhältnis ist vorzeitig. x  Die NH ist vorzeitig.  
Der Infinitiv wird mit Präsens übersetzt.   Der Inf. wird mit Präsens übersetzt. x 
Der Inf. wird mit Perf. oder Prät. übersetzt.   Der Inf. wird mit Prät, oder Perf. übersetzt  
Der Infinitiv wird mit Plsqu. übersetzt. x  Der Inf. wird mit Plsqu. übersetzt.  

 

Üb: Caesar teilte mit, dass er angekommen sei, gesehen und gesiegt hatte (hätte) 
Hippocrates meinte, dass Gegensätzliches mit Gegensätzlichem geheilt werden kann (könne). 

 



Wähle zuerst den richtigen Infinitiv und übersetze dann: 

Homerus poeta Troianos equum ligneum in urbem tractum esse/traxisse/tractos esse narravit. 

Der Dichter Homer erzählt, dass die Troianer das hölzerne Pferd in die Stadt gezogen haben. 

Graecos ad Troiam fortiter pugnare/pugnatos esse/pugnavisse scimus. 

Wir wissen, dass die Griechen vor Troia tapfer gekämpft haben. 

Urbem praeclaram decem per annos oppugnari/oppugnatum esse/oppugnatam esse audivistis. 

Ihr habt gehört, dass die berühmte Stadt über zehn Jahre hin umkämpft/belagert wurde. 

Equum Troianum ingentem fuere/fuisse/esse  constat. 

Es steht fest, dass das Troianische Pferd riesig gewesen ist. 

Troiam urbem undecimo vel duodecimo saeculo a. Chr. n. deletam esse/deleri/deletum esse  docent. 

Sie lehren, dass die Stadt Troia im elften oder zwölften Jh. v. Chr. zerstört worden ist. 

Homerum poetam octavo a. Chr. n. saeculo vicisse/vixisse/ vinxisse et caecum esse/fuere/ fuisse dicunt. 

Es heißt (=Sie sagen), dass der Dichter Homer im achten Jh. v. Chr. gelebt hat und blind gewesen ist. 

 

Übersetze: 

Proverbium1 est bis2 dare eum, qui cito dat. 
proverbium, ii n. Sprichwort 

bis zweimal, doppelt 

Ein Sprichwort besagt, dass der, der schnell gibt, doppelt gibt. 

Res, quae rarae sunt, plus appeti quam alias Hieronymus  iudicavit. 

Hieronymus urteilte, dass Dinge, die selten sind, mehr begehrt werden als die anderen. 

Cicero litteras non erubescere3 dixit. 

erubesco, is, ere; erubui, -- erröten 

Cicero sagte, dass Briefe nicht erröten. 

Homo doctus quidam, cui nomen fuit Carl von Linné, naturam non facere saltus4 docuit.  

saltus, saltus m. , -- Sprung 

Ein gelehrter Mann/Gelehrter, der Carl von Linne hieß, lehrte, dass die Natur keine Sprünge macht. 



Bilde die Infinitive! 
Zu… Inf. Präs. A … Inf. Präs. P 
solvo solvere solvi 

venio venire (circum)veniri 

animadverto animadvertere animadverti 

mitto mittere mitti 

iungo iungere iungi 

adiuvo adiuvare adiuvari 

persuadeo persuadere persuaderi 

tango tangere tangi 

 

Zu… Inf. Perf. A … Inf. Perf. P 
solvo solvisse solutum esse 

venio venisse ventum esse 

animadverto animadvertisse animadversum esse 

mitto misisse missum esse 

iungo iunxisse iunctum esse 

adiuvo adiuvisse adiutum esse 

persuadeo persuasisse persuasum esse 

tango tetigisse tactum esse 

 

Bilde zu den Indikativ-Formen die Konjunktive und übersetze dann: 

Indikativ Konjunktiv  Übersetzung/Konjunktiv 

ponebat poneret er würde legen 

dicimus dicamus wir sollen sagen 

faciebam facerem ich würde machen 

ducebant ducerent sie würden führen/glauben 

discitis discatis ihr sollt lernen 

mittebat mitteret sie würde schicken 

eras esses du wärst 

tegebant tegerent sie würden bedecken 

conspiciunt conspiciant sie sollen erblicken 

intellegit intellegat er soll verstehen 

adveniebamus adveniremus wir würden ankommen 

accipimus accipiamus wir sollen annehmen 

 



Finde zu den folgenden Verbformen die Stammformen  und entscheide dann, 
ob es sich um einen Konjunktiv oder einen Indikativ handelt. 

 Stammformen Zeit Ind. Konj. 

laudet laudo, as, are; avi, atum Präs.  x 

ponat pono, ponis, ponere, posui, positum Präs.  x 

putas puto, putas, putare; putavi, putatum Präs. x  

intellegat intellego, is, ere; intellexi, intellectus Präs.  x 

praeterit praetereo, praeteris, praeterire; praeterii, praeteritum Präs. x  

tenet teneo, tenes, tenere; tenui, -- Präs. x  

facerem facio, facis, facere; feci, factum Imp.  x 

mittantur mitto, mittis, mittere; misi, missum Präs.  x 

ferant fero, fers, ferre; tuli, latum Präs.  x 

petitur peto, petis, petere; petivi, petitum Präs. x  

disco disco, discis, discere; didici, --- Präs. x  

iudicet Iudico, as, are; iudicavi, iudicatum Präs.  x 

faciam facio, facis, facere; feci, factum Präs.  x 

constat constat, are; constitit,-- Präs x  

persuadeam persuadeo, persuades, persuadere; persuasi, persuasum Präs.  x 

diceret dico, dicis, dicere; dixi, dictum Imp.  x 

reddatur reddo, reddis, reddere,; reddidi, redditum Präs.  x 

coeperunt incipio, incipis, incipere; coepi, coeptum Perf. x  

incipies incipio, incipis, incipere; coepi, coeptum Fut. x  

remanet remaneo, es, ere; remansi, remansum Präs. x  

capiatur capio, capis, capere; cepi, captum Präs.  x 

gerebant Gero, geris, gerere; gessi, gestum Prät. x  

committunt committo, committis, committere; commisi, commissum Präs. x  

depono depono, deponis, deponere; deposui, depositum Präs. x  

moventur moveo, moves, movere; movi, motum Präs. x  

agimus ago, agis, agere; egi, actum Präs. x  

coepi incipio, incipis, incipere; coepi, coeptum Perf. x  

adiuvabas adiuvo, adiuvas, adiuvare; adiuvi, adiutum Prät. x  

mittentur mitto, mittis, mittere; misi, missum Fut1 x  

constituebat constituo, constituis, constituere; constitui, constitutum Prät. x  

praetereat praetereo, praeteris, praeterire; praeterii, praeteritum Präs.  x 

 


