	
  

	
  

AUREA BULLA IX

CAPUT IX EXERCITIA
1. Fortbewegung:
Caput XI: ascendere, descendere, accedere, procedere, recedere,
circumvenire, viator
Caput VII: via
Caput IV: petere, visitare
Caput I: venire, intrare
2. Wörter im Zusammenhang lernen
1. ascendere
2. offeruntur
3. attendite
4. animal
5. horas
6. tabulae
7. acceditur
8. gratias
3. Wortfabrik (I)
1. provenire: hervorkommen; auch: wachsen, gedeihen
2. praevenire : zuvorkommen
4. Wortfabrik (2)
• recedere, recessus: zurückweichen, zurückgehen – Rezession:
Rückgang
• procedere, processus: hervorkommen, vorankommen,
Fortschritte machen – Prozess: Fortgang
• accedere, accessus: hinzutreten, dazukommen – Akzess/en:
acess: Zugang
• intercedere: dazwischen treten
• praecedere: vorangehen
• excedere: hinausgehen
5. Wortfabrik mehrsprachig
a. fr: précéder: vorhergehen
b. fr: l’accès: der Zugang
c. en: to precede: vorangehen
d. en: recession: wirtschaftlicher Rückgang
e. fr: intervenir: dazwischen kommen, sich einmischen
f. fr: provenir: herkommen
*
a. Ein Accessoire ist etwas, das zu einem Ensemble ergänzend
hinzukommt. lt: accedere: hinzukommen
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b. Präventiv: zuvorkommend. Zum Beispiel dem Ausbruch einer
Krankheit zuvorkommend, d.h. ihn verhindernd. lt: praevenire:
zuvorkommen
c. Präzendenzfall: ein vorangehender Fall, der weitere gleiche Fälle nach
sich zieht. Von praecedere: vorangehen
6. Passive Wendungen erkennen
a. –
b. –
c. er wird belehrt
d. sie werden empfangen
e. sie wird vorgestellt
f. –
g. –
7. Wortfabrik (3) und Wörterbuch
• accessus, ūs m:
der Zugang, der Zutritt
• recessus, ūs m:
der Rückgang, das Zurückweichen
• excessus, ūs m:
(e vita) das Ableben, der Tod
• adventus, ūs m:
die Ankunft
• conventus, ūs m:
das Zusammenkommen; die Versammlung, der
Verein
• eventus, ūs m:
der Ausgang, der Erfolg, der Abschluss, der
Vorfall, das Ereignis
8. Passive Sätze bilden!
a. duceris
b. ducimini
c. appellatur
d. vinciri
e. abripiuntur
f. videmur
9. Opfer und Täter
zum Beispiel:
ü Feminae a latrone vinciuntur. Die Frauen werden vom Räuber gefesselt.
ü Feminae fortibus manibus reiciuntur. Die Frauen werden mit starken Händen
zurückgetrieben.
ü Quintus pugione vulneratur. Quintus wird mit dem Dolch verletzt.
ü Quintus a latrone tenetur. Quintus wird vom Räuber festgehalten.
ü Latro a sociis appellatur. Der Räuber wird von seinen Gefährten gerufen.
ü Latro fortibus manibus tenetur. Der Räuber wird mit starken Händen
festgehalten.
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ü Iulia/Cornelia a Quinto et Urso protegitur. Julia/Cornelia wird von Quintus
und Ursus beschützt.
ü Cornelia/Iulia a serva protegitur. Cornelia/Julia wird von der Sklavin
geschützt.
ü Latrones a Quinto et Urso reiciuntur. Die Räuber werden von Quintus und
Ursus zurückworfen.
ü Latrones a Quinto et Urso vinciuntur. Die Räuber werden von Quintus und
Ursus gefesselt.
10. Ungeliebtes deutsches Passiv
a. Ich heisse Terentius Gentianus.
b. Weil der Weg schlecht ist, geht man zu Fuss.
c. Der gebrochene Wagen lässt sich nicht bewegen.
d. Julia kann sich gegen die Räuber nicht verteidigen/wehren.
e. Ursus und Quintus lassen sich von den Räubern nicht zurückwerfen.
11. Das Räderwerk der Sprache verstehen
A) Tristis
fortuna
nobis
instat.
Attribut

B) Nunc
Adverbiale

Subjekt

in servitutem
Adverbiale

C) Virgo
Prädikatsnomen

D) Ille
Subjekt

Dativ-Obj.

Prädikat

duceris.
Prädikat Subjekt

amabilis

es.

Attribut

Kopula Subjekt

socio
Dativ-Obj.

magna

voce

Attribut

Adverbiale

respondet.
Prädikat

12. Schein und Sein
A) Der Grosse Sankt Bernhard scheint sehr hoch zu sein.
B) Das Wetter scheint in den Bergen sehr wechselhaft zu sein.
C) Die Räuber scheinen arme Männer zu sein.
D) Einer der Räuber scheint tot zu sein.
E) Rom scheint eine grossartige Stadt zu sein.
13. In der Fremde und zuhause: Alles wird verglichen
A) Alpes montes altiores sunt quam mons Iura.
B) Viae in Alpibus magis arduae sunt quam in monte Iura.
C) Forum Romanum maius quam forum nostrum est.
D) Hic plures merces offeruntur quam domi.
E) Hic varietas fructuum maior est quam domi.
F) In urbe Roma vestimenta pretiosiora sunt quam domi.
G) Vita in montibus peior est quam in urbibus.
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14. Gegenteile
A) Forum Claudii Vallensium inferius est, Summus Poeninus superior.
B) Iulia prior currit, Latro posterior sequitur.
C) Augusta Raurica longius a Roma abest quam Forum Claudii Vallensium.
Forum Claudii Vallensium Romae propius est quam Autusta Raurica.
D) Mausoleum Hadriani extra Romam situm est. Mausoleum Augusti intra
Romam situm est.
E) Circus Domitiani interior situs est, circus Gai et Neronis exterior situs est.
15. Ordnung schaffen!
gut
schlecht
gross
klein
viele

bonus
malus
magnus
parvus
multi

melior
peior
maior
minor
plures

optimus
pessimus
maximus
minimus
plurimi

16. Sprachkenntnisse nutzbar machen
A) Man spricht von einer pluralistischen Gesellschaft.
B) Man spricht von einer Majorz-wahl.
C) Man spricht vom Schutz der Minoritäten.
D) Man spricht vom Maximum-Prinzip / Man spricht vom Minimum-Prinzip.
E) heissen Optimisten.
F) heissen Pessimisten.
G) Sie müssen Prioritäten setzen.
H) pejorative Bezeichnungen.

17. Gleiche Aussagen machen
A) Aventico
B) latrone
C) virgine
D) divitibus
18. Training der 4./u-Deklination
A) multi fructus
B) Aspectu Romae
C) manus
D) in porticu
E) tria cornua
F) adventum hospitum
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19. ‚Schwarze Schafe’ finden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zeile: socii – ist nicht Dativ Singular
Zeile: hominum – ist nicht Genitiv Plural
Zeile: porta – ist nicht Nominativ/Akkusativ Plural neutrum
Zeile: mercatori – ist nicht Genitiv Singular
Zeile: miles – ist nicht Nominativ/Akkusativ Plural
Zeile: locum – ist nicht Genitiv Plural

20. Formen finden
Dativ Singular
1./a-Deklination

2./o-Deklination

3. Deklination

4./u-Deklination

formae
bestiae

caelo
socio

fini
crimini

risui
cornui

Genitiv Plural
1./a-Deklination

2./o-Deklination

3. Deklination

4./u-Deklination

victoriarum
viarum

bellorum
nuntiorum

pedum
mercatorum

manuum
actuum

Irrläufer: horam, pretium, dei
21. Schwierige Begriffe verstehen
A) Fassungsvermögen = Kapazität; fr: une capacité
B) Schwerwiegende Massnahmen = Sanktionen; fr: sanctions
C) Unterdrückung = Repression; fr: répressions
D) Rührung = Emotion; fr: émotion
22. Lateinische Redewendungen im Deutschen
A) Der Fall wird ad acta gelegt.
B) ist der Bundesrat in copore erschienen.
C) gut per pedes erreichen.
D) postum veröffentlicht.
E) pro und contra diskutiert.
23. Bedeutungen erschliessen
A) celeritas = die Schnelligkeit
B) mobilis, e = beweglich
C) mobilitas = die Beweglichkeit
D) gratiosus, a, um = beliebt, gefällig, liebreizend, angenehm
E) mont(u)osus,a , um = gebirgig
F) ascensus, us m = Der Aufstieg
G) alimentum = Nahrungsmittel, Unterhaltszahlung
H) qualitas, atis f = Beschaffenheit, Zustand
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24. Ein Inschriftenrätsel
[F]OR[O] C[LAUDII]
VA[LLENSIUM]
Martigny, Fondation Gianadda: Fragment eines Meilensteines aus der
Drance (Kalkstein)

25. Die beneficiarii besprechen den Überfall
Paulo post beneficiarii veniunt. Conspiciunt latronem mortuum. Alter eorum dicit: «Sero
un peu plus tard policemen come. They see le brigand mort. One of hem says: «We are coming
trop tard .»
advenimus.» Quinto imperat: «Narra nobis omnia!»
il ordonne à Quintus: « Tell us everything!»

Quintus erzählt alles, als ob er es nochmals erleben würde:
«Currus noster frangitur. Remanemus multas horas et exspectamus auxilium. Subito a tribus
«Our cart breaks down. We remain beaucoup d’ heures and wait for help . Suddenly we are
attacked par trois brigands avides .
latronibus avidis offendimur. Ego et hic servus a duobus eorum petimur. Nos defendimus
Moi et cet esclave are attacked by two of them. Nous nous defendons with greatest force.
maxima vi. Vulneramur, sed non reicimur a latronibus. Simul feminae a tertio illorum
We are wounded, mais nous ne sommes pas rejettés by the robbers.. Simultaneously the women
sont attaquées par le troisième d’eux.
offenduntur. Serva illa impellitur, soror haec capitur. Eam violare vult. Mater intervenit. Tum
This slave woman est battue , ma soeur ici est saisie. Il veut to violate her. My mother
intervenes. Then they see you.
vos conspiciunt. Inaures aureae manibus sororis eripiunt et fugiunt maxima celeritate. Unum
They snatch les boucles d’oreilles d’or from the hands de ma soeur et ils fuient très vite. I kill
occido, alteri effugiunt.»
one, les autres s’échappent.»
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COMMENTATIO

	
  
Die Räuber werden von Quintus und Ursus zurückgeworfen.
Les brigands sont rejettés par Quintus et Ursus.
The robbers are returned/repulsed/(rejected) by Quintus and Ursus.

Endungen, die nur der 4./u-Deklination angehören:

Dat. Sg.: ui
Abl. Sg. -u
Gen. Pl.: uum
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