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Probeklausur Nr. 1 
 
 

Übersetze die folgenden Sätze unter Beachtung der Anmerkungen in grammatisch korrektes 

und idiomatisch angemessenes Latein. Die Bearbeitungszeit sollte 90 Minuten nicht 

überschreiten. Die Klausur wird am Mo., d. 06.07.2009 im Tutorium besprochen werden. 

Bitte gib zur Übung alle Formen von „müssen“ mit einer nd-Form wieder! 

 

Wichtiger Hinweis:  Für diese Probeklausur bleiben die RHH-Paragraphen zum Thema  

„Partizipien“noch unberücksichtigt. 

 

 

 

1. Das ist schrecklich zu sagen, aber ich muss es sagen: Jetzt müsst ihr schwitzen
1
! 

 

2. Wer von den griechischen Feldherren ist berühmter als Themistokles? 
 

3. Es liegt im Interesse des gesamten Staates, dass sich die Beamten um die Provinzen sorgen.  

    Verres aber zeigte sich als Prätor sehr grausam und achtete die Gesetze gering.  

    Deshalb wandten
2
 sich die Sizilianer mit diesen Worten an Cicero: „Darum bitten wir      

    Dich: Nimm um unseretwillen Rache an Verres für das Unrecht!“ 
 

4. Cato soll gesagt haben: „Die Hilfe der Götter muss man sich durch gute Beratung und  

    schnelles Handeln
3
 verschaffen.“ 

 

5. Der Radfahrer
4
 fährt jetzt zu schnell! Offenbar hat sich jener Athlet unerlaubter Mittel

5
  

    bedient. Ich wundere mich über so viel Dreistigkeit. 
 

6. Mehrere Gesandte wurden nach Delphi geschickt, um Apoll
6
 zu befragen. Deren Ankunft  

    machte niemandem Arbeit. 
 

7. Auf der Via Appia geschah ein Mord. Derjenige, der über den Tod eines Freundes nicht  

    Schmerz empfindet, wird für hartherzig gehalten. 
 

8. Ich ärgere mich nicht nur über meine Dummheit, sondern ich schäme mich ihrer auch.   

    Nun werde ich vaterlandsliebend nach Korinth in Griechenland kommen, um Ruhm zu  

    erwerben
7
. 

 

9. Die Nachbarn sind eines Teiles ihrer Äcker beraubt worden. Die Bürger haben die armen  

    Menschen in der Stadt aufgenommen
8
 und mit allen notwendigen Dingen versehen. 

                                                 
1
 schwitzen = sudare 

2
 Beachte: sich an jdn. wenden ~ jmd. an-gehen 

3
 Bitte diese Phrasen mit nd-Formen wiedergeben! 

4
 Radfahrer = birotarius, -i, m. 

5
 unerlaubte Mittel ~ artes malae 

6
 Apollo = Apollo, -inis, m. 

7
 Bitte die Präpositionalkasus mit einer nd-Form wiedergeben!  

8
 aufnehmen = recipere 
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Lösungsvorschläge zur Probeklausur Nr. 1 
 

 

 

zu 1.)  Hoc terribile est dictu, sed mihi dicendum est: Nunc vobis sudandum est! 

 

zu 2.)  Quis imperatorum Graecorum praeclarior est quam Themistocles / Themistocle
9
? 

 

zu 3.)  Totius rei publicae / civitatis interest magistratus provinciis consulere. Verres praetor  

autem se crudelissimum praebuit et leges parvi
10

 putavit. Qua de causa Siculi 

Ciceronem his verbis adierunt: „Id te rogamus: Ulciscere nostra causa iniuriam Verris 

/ Verrem pro iniuria!“ 

 

zu 4.) Cato dixisse fertur: „Auxilium deorum bene consulendo celeriterque agendo parandum  

est.“ (alternativ zur nd-Form z.B. „decet“) 

 

zu 5.) Birotarius nunc nimis celer/cit(at)us
11

 vehitur. Apparet / Apertum est illum athletam 

artibus malis usum esse
12

. Tantum audaciae miror
13

. 

 

zu 6.) Complures
14

 legati Delphos missi sunt   - consultum Apollinem. 

       - ad consulendum Apollinem. 

     - Apollinis consulendi causa. 

     (- ut/qui Apollinem consulerent.) 

 Nemini adventus eorum labori fuit
15

. 

 

zu 7.) In Via Appia nex facta est. (Is,) Qui (/qui) de morte
16

 amici non dolet, ferreus / 

crudelis putatur.  

 

zu 8.)  Me non solum piget stultitiae meae, sed etiam pudet. Nunc amans patriae
17

 Corinthum 

in Graeciam veniam ad gloriam adipiscendam / gloriae adipiscendae causa / gloriam 

paratum (als Supin I). 

 

zu 9.) Vicini / Finitimi parte
18

 agrorum (suorum) privati / spoliati / exuti sunt. Cives homines 

pauperes / miseros urbe
19

 receperunt
20

 et (eos) omnibus rebus neccessariis affecerunt
21

. 

                                                 
9
 Abl. comparationis: cf. RHH § 144. 

10
 Gen. pretii: cf. RHH § 139 (1). 

11
 Als Alternative zu „nimis“ + Positiv kann auch ein modifizierender Komparativ stehen (cf. Menge [neu] § 30  

    [2], also z.B. „celerior“). 
12

 Oder Konstruktion mit „videtur“-N.c.I.: cf. RHH § 172 (2). 
13

 Alternativ zum o.a. Gen. partitivus möglich: „Tantam audaciam miror.“ 
14

 Nur der Form, nicht aber der Bedeutung nach ein Komparativ! (Cf. RHH § 48) 
15

 Dat. finalis + (in)commodi: cf. Menge (neu) § 333. 
16

 Varianten gemäß RHH § 114: de morte / morte / mortem. 
17

 Genitiv beim PPA: cf. RHH 135 (1b). Es ginge auch die Akkusativform (patriam), stilistisch besser ist jedoch  

   der Genitiv (cf. Menge [neu] § 315). 
18

 bloßer Abl. separativus: cf. RHH § 143 (1a) 
19

 Abl. loci, oder mit Präpositionalkasus: in (ad) urbem recipere 
20

 Zu recipere: Menge (neu) § 392 (3d) 
21

 afficere aliquem aliqua re: cf. RHH § 148 (1) 


