Zentraler Lateintest
kompetenzorientierte Überarbeitung

Jahrgangsstufe 6

29. September 2016

Bearbeitungszeit: 45 Minuten

Name:

_______________________

Klasse: ______

Note:

______

Lies den folgenden Text aufmerksam durch und erfasse dabei seinen Inhalt
genau! Du brauchst den Text nicht schriftlich zu übersetzen.
Der berühmte Sänger Orpheus (Orpheus, Orphei, m.) feiert gerade Hochzeit mit
seiner jungen Braut Eurydike (Eurydice, Akk.: Eurydicen, f.):
Subito Eurydice clamavit. Orpheus, quamquam statim ad uxorem
properavit, eam servare non iam potuit: Nam Eurydice, quam serpens 1
3

violaverat, in manibus eius occidit. Puellam miseram Pluto, rex Tartari, in
imperium suum duxit, ubi ea sub terra manere debebat.
Ibi Eurydice tristis multos dies maritum desiderabat. Tandem vocem

6

pulchram Orphei audivit: Is profecto consilium ceperat medias in tenebras
descendere. Plutoni dixit: „Vides amorem meum timorem superavisse. Ad
te veni, quia Eurydicen mecum vivere volo. Nihil aliud a te peto: Da mihi

9

uxorem meam!“
Eis verbis Orpheus fortis Plutonem movit. Itaque deus respondit: „Gaude!
Tibi adero: Eurydicen non prohibebo Tartarum relinquere.“
(99 Wörter)

1

serpens, serpentis: die Schlange

Bereich I: Text

20 BE

1. Untersuche am Text, welche Aussagen die folgenden Fragen korrekt beantworten!
Kreuze für jede Frage die einzig richtige Antwort an!
3 BE
a) Was geschieht am Hochzeitstag von Orpheus und Eurydike?
 Eurydike flieht schreiend vor einer Schlange und fällt dabei Pluto in die Hände.
 Pluto entführt Orpheus in die Unterwelt, wo ihn niemand mehr retten kann.
 Aufgrund eines Schlangenbisses stirbt Eurydike in den Armen ihres Gatten.
 Mit dem Herrscher des Tartarus muss Eurydike auf ihren Ehemann warten.

b) Wie reagiert Orpheus auf die Ereignisse am Hochzeitstag?
 Aus Liebe macht er sich ins Totenreich auf, um Eurydike zur Rückkehr zu bewegen.
 Voller Trauer und Sehnsucht beschließt er, niemals wieder zu singen.
 Er begibt sich zu Pluto, um die Freigabe seiner Gattin zu erwirken.
 Viele Tage lang beweint er traurig den Verlust seiner schönen Stimme.

c) Wie verhält sich Pluto Orpheus gegenüber?
 Von der furchtlosen Liebe des Orpheus beeindruckt, geht er auf dessen Bitte ein.
 Er sucht den von ihm geschätzten Orpheus auf, um ihm wieder Lebensmut zu geben.
 Er erlaubt dem Sänger, mit seiner Braut im Totenreich auf ewig vereint zu sein.
 Hartherzig weist er Orpheus’ Bitte zurück und zwingt ihn, die Unterwelt zu verlassen.
____ BE
2. Arbeite aus dem Textzusammenhang heraus, mit welchen Hauptsätzen die folgenden
Nebensätze sinnvoll fortgesetzt werden müssen!
Ordne jeweils korrekt zu (z. B. 4  E)!
3 BE
1. Eurydice:

„Nisi Orpheus me servabit, …

 _____

2. Orpheus:

„Nisi in Tartarum properabo, …

 _____

3. Pluto:

„Quia verba viri me movent, …

 _____

A) … eum delectare volo.“

B) … uxorem non iam videbo.“

C) … uxorem hic tenebo.“

D) … semper hic manere debebo.“
____ BE

3. In Z. 7 steht: „Vides amorem meum timorem superavisse.“
Erfasse, welche allgemeine Erkenntnis in dieser Textaussage steckt!
Kreuze die einzig richtige Lösung an!

1 BE

 Gegen die mächtigen Götter kann die Liebe der Menschen nichts ausrichten.
 Furcht verhindert wahre Liebe.
 Die menschliche Liebe kann sogar die Furcht vor dem Tod überwinden.
 Wenn der Mensch seine Furcht überwindet, kann er sogar einen Gott lieben.
____ BE
4. Übersetze die unterstrichenen Wörter! Fülle dadurch die Lücken so, dass sich ein
sprachlich und inhaltlich korrekter Satz ergibt!
3 BE
Is profecto consilium ceperat medias in tenebras descendere. (Z. 6f.)
Er hatte tatsächlich ________ ______________________ _______________________ ,
_________________ in die Finsternis hinabzusteigen.
____ BE
5. Im Text finden sich Verben aus dem Wortfeld „haben wollen/begehren“. Gib zwei
dieser Verben lateinisch in der 1. Person Singular Präsens an!
2 BE
a) _____________________________
b) _____________________________
____ BE
6. Untersuche, welche deutsche Bedeutung von relinquere im jeweiligen Satzzusammenhang passt! Gib diese Bedeutung jeweils im Infinitiv Präsens an!
Der Rest des Satzes muss nicht übersetzt werden.

2 BE

a) Eurydice Tartarum relinquere vult.
 _________________________________
b) Orpheus Eurydicen in Tartaro relinquere non vult.
 _________________________________
____ BE
7. Im folgenden Satz aus dem Text sind zwei Präpositionalausdrücke enthalten. Schreibe sie lateinisch und vollständig (Präposition mit zugehörigem Substantiv) heraus!
Weise sie dabei den beiden folgenden Fragen, auf die sie antworten, korrekt zu! 2 BE
Puellam miseram Pluto, rex Tartari, in imperium suum duxit,
ubi ea sub terra manere debebat. (Z. 3f.)
a) Wo?

____________________________________

b) Wohin? ____________________________________
____ BE

8. Wähle aus dem Text jeweils ein weiteres Prädikat aus, das in Person, Numerus
und Tempus mit dem bereits vorgegebenen Prädikat übereinstimmt,
und trage es ein!
2 BE
a) potuit (Z. 2):

_____________________________

b) prohibebo (Z. 11):

_____________________________
____ BE

9. Untersuche, welche zwei grammatikalischen Bestimmungen auf das unterstrichene
Wort in folgendem Satz zutreffen! Kreuze sie an!
2 BE
Nihil aliud a te peto. (Z. 8)
 Personalpronomen
 Possessivpronomen
 Plural
 Imperativ
 Ablativ
 Akkusativ
____ BE
Summe Bereich I: ______ BE

Bereich II: Sprachliche Basis

15 BE

10. Weise in den beiden folgenden Sätzen dem unterstrichenen Wort jeweils den
passenden Fachbegriff zu (z. B. 3  G)!
1) Eurydice multos dies maritum desiderabat.



____

2) Eis verbis Orpheus Plutonem movit.



____

2 BE

A) Akkusativobjekt

B) Genitivattribut

C) Akkusativ der zeitlichen Ausdehnung

D) Dativ des Besitzers

E) Ablativ des Mittels

F) Dativobjekt
____ BE

11. Wähle aus der folgenden Wortreihe die drei grammatikalischen Bezeichnungen aus,
die auf ein Adjektiv abgewendet werden können! Unterstreiche sie!
3 BE
Genus – Tempus – Numerus – Person – Imperativ – Infinitiv – Kasus
____ BE

12. Bilde die gesuchte lateinische Form jeweils durch die Änderung eines einzigen Buchstabens (z. B. monebat  er wird mahnen: monebit)!
2 BE
a) respondit

 er antwortet

_________________________________

b) ridere

 lacht!

_________________________________
____ BE

Ein derartiger Aufgabentypus wird in einem kompetenzorientierten Jahrgangsstufentest keine Verwendung mehr
finden.

13. Untersuche, welcher der folgenden Sätze dieselbe Bedeutung haben kann wie der
vorgegebene Satz! Kreuze ihn an!
1 BE
Orpheus uxorem desiderabat.
 Orpheus uxorem monebat.
 Orpheus uxorem adesse volebat.
 Orpheus uxorem manibus suis tenebat.
 Orpheus uxorem voce sua delectabat.
____ BE

14. Substantive, die im Lateinischen auf „-trix“ enden, werden von Verben abgeleitet
und bezeichnen eine weibliche Person, die eine Tätigkeit ausübt (Beispiel: invenire 
inventrix: Erfinderin). Erschließe entsprechend die Bedeutung der folgenden
Substantive und trage sie jeweils ein!
2 BE
a) servatrix:

_________________________

b) imperatrix: _________________________
____ BE

15. Erschließe, wie die unterstrichenen Pronomina in den folgenden Sätzen richtig ins
Deutsche übersetzt werden müssen!
Kreuze jeweils die einzig richtige Möglichkeit an!
3 BE
Eurydice maritum suum amabat.

 seinen

 ihren

 deren

Orpheus animum Plutonis voce sua movit.

 seiner

 ihrer

 dessen

Pluto Orpheum eiusque consilium laudavit.

 seinen

 ihren

 diesen
____ BE

16. Untersuche, durch welches Relativpronomen die folgenden Relativsätze jeweils
ergänzt werden müssen, damit sich ein sprachlich und inhaltlich korrekter Satz
ergibt! Kreuze es an!
2 BE
 quam
a) Vox,

 quae

Eurydice subito audivit, pulchra erat.

 quem
 quae
b) Pluto id,

 qui

Orpheus petiverat, fecit.

 quod
____ BE

Summe Bereich II: ______ BE

Bereich III: Kultureller Kontext

10 BE

17. Viele Begriffe aus der Pflanzenkunde entstammen dem Lateinischen. Erschließe
anhand des fett gedruckten Namensbestandteils, welches Gewächs sich jeweils hinter
dem lateinischen Fachausdruck verbirgt! Kreuze es an!
2 BE
a) centaurea montana
 bittersüßer Nachtschatten

 Bergflockenblume

 rote Lichtnelke

 wilde Malve

 Osterglocke

b) lunaria annua
 einjähriges Silberblatt

____ BE

18. Wähle die drei Sprachen aus, die zur romanischen Sprachfamilie gehören!
Kreuze sie an!
 Spanisch

 Deutsch

 Griechisch

 Portugiesisch

 Rumänisch

 Englisch

3 BE

Ein derartiger Aufgabentypus wird in einem kompetenzorientierten Jahrgangsstufentest keine Verwendung mehr
finden.

____ BE

19. Erkenne in den folgenden Abbildungen Kennzeichen römischer Gottheiten und
weise sie richtig zu! Kreuze jeweils die korrekte Gottheit an!
2 BE
a) Flagge der Insel Barbados:
 Apollo
 Merkur
 Neptun
 Diana

b) Darstellung am Dresdner Elbufer:
 Vulkan
 Jupiter
 Juno
 Venus

____ BE

20. Überprüfe die folgenden Aussagen über die Stadt Rom auf ihre Richtigkeit! Kreuze
die drei richtigen Aussagen an!
3 BE







Die Stadt wurde der Sage nach 573 v. Chr. („Rom sprang aus dem …“) gegründet.
Die Stadt Rom liegt nicht direkt am Meer.
Aeneas und sein Vater bauten gemeinsam die Stadt Rom.
Rom hat der Sage nach seinen Namen von einem der Söhne des Gottes Mars erhalten.
Rom wurde auf sieben Hügeln errichtet.
Das politische, religiöse und wirtschaftliche Zentrum der Stadt war das Marsfeld.
____ BE

Summe Bereich III: ______ BE

Summe gesamt: ______ BE

