Aufgabenblatt
Name der Lehrkraft:
Klasse/Kurs:
Aufgaben für den:

Frau Gründig
8A
20.04. bis

dienstl. E-Mail:
Fach:
24.04.2020

vgruendig@libo.info
Latein
Umfang: ca. 3 Std.

Wichtiger Hinweis:
Soweit in der Aufgabenstellung erwartet, erfolgt die Abgabe an die Lehrkraft per Mail. Dokumente können im
Format pdf, jpeg, jpg, txt oder mp3 (Hördateien) über einen Anhang an eine Mail eingereicht werden. Bitte
nicht direkt in den Email-Editor schreiben und keine odt- oder doc/docx – Dokumente einreichen. Bei jedem
eingereichten Dokument sollte möglichst sowohl über den Dokumentnamen als ggf. auch über die Kopfzeile
des Textes der Name des Verfassers/der Verfasserin zu ersehen sein.

Aufgaben und Erläuterungen:
Salvete, discipuli!
Und wir bleiben immer noch daheim.... Daher hier wieder Aufgaben für euch!
Die Reihenfolge der Bearbeitung spielt keine Rolle.
Sendet mir bitte nur die Lösungen zu, wo es in der Aufgabe angegeben ist. Wenn ich am
Freitag (24.4.2020, 18:00Uhr) diejenigen eurer erledigten Aufgaben zugesendet
bekommen haben werde, die ihr mir schicken sollt, dann werde ich euch wieder ein
Lösungsblatt für die Aufgaben zurückschicken. Solltet ihr an einer Stelle nicht weiter
kommen oder etwas nicht verstehen, dann schreibt mir eine Mail.
Bitte sendet mir auch eure Wiederholungswünsche...
Valete!
Magistra Gründig

•

Wiederholt die Vokabeln der Lektion 9 (nutzt dazu auch Quizlet).

•

Lest den T-Text von L. 29 Z. 15-22 (LB S. 141). Den Textabschnitt findet ihr auch
unten, dann bearbeitet er sich vielleicht leichter.
◦ Sammelt alle Wörter, die ein Gefühl ausdrücken (entweder markieren oder
herausschreiben).
◦ Markiert alle Partizipien im Abschnitt und kennzeichnet mit einem Pfeil das
dazugehörigen Bezugswort. Bestimmt das Partizip (PPP/ PPA – KNG).
◦ Übersetzt nun den Abschnitt schriftlich im Hefter.
◦ Lest euch eure Übersetzung noch einmal durch und bearbeitet anschließend im
LB S. 141/ Aufgabe 3 schriftlich auf Deutsch.

•

AH S. 23/ 6 : Bitte zunächst nur die Genitive markieren und den dazugehörigen
Nominativ notieren. Noch nicht übersetzen.

29 T, Z. 15-22:
At illa nocte atra tremor terrae crevit: Homines e somno territi non solum moveri omnia,
sed etiam verti et frangi credunt.

Domos motu terrae cadentes fugiunt, animum demittunt, manus ad caelum tendunt.
Omnia luctus plena sunt. Audiuntur undique clamores: Alii parentes, alii liberos, alii
coniuges vocant. Omnes eodem metu mortis capti sunt. Audiuntur undique gemitus
hominum; audiuntur undique carmina Neptuni sacra. Omnes fere occidunt.
(nach Pausanias)

