
Grundwissen G8 – 7.Klasse – Campus C2 
 
I Wortschatz 
 

• Erweiterung des Grundwortschatzes 
• Wortschatzarbeit (z.B. Techniken der Worterschließung durch Eingliederung neuer Vokabeln in 

Wortfamilien etc.) (46) 
 
 Beispielaufgabe (Worterschließung): 
 Stell dir vor, im Übersetzungstext sind zwei unbekannte lat. Substantive, du hast aber kein Wörterbuch dabei.  
 Erschließe mit Hilfe bereits gelernter Verben oder Adjektive die Bedeutung dieser Substantive.  
 

 deutsche Bedeutung verwandtes lat. Wort 

a) dignitas   

b) rapina   

 
II Methodik 
 

• Techniken der Wortwiederholung zur Sicherung vergessener Vokabeln (43) 
• Entwicklung individueller Lernstrategien beim Wörterlernen (46) 
• Analyse von Partizipien (55) 
• Bedeutungen unterscheiden bei ut, ne und cum (65, 67) 
• Übersetzungstechniken bei Participium coniunctum und Ablativus absolutus (55, 68, 69) 
• Techniken der Informationsbeschaffung (71) 

 
 Beispielaufgabe (ut, ne): 

Verbinde die Hauptsätze mit den passenden Gliedsätzen: 
 
1. Pauci milites tam fortes erant, A. ne milites in montibus perirent 

2. Hannibal in tergo elephanti sedens usque 

ad urbem procedere vult, 

B. ut corpora curarent. 

3. In summo monte milites constiterunt, C. ut periculis non commoverentur. 

4. Elephanti auxilio missi sunt, D. ut nonnulli procedere non iam vellent. 

5. Postremo in Alpibus pericula tanta erant, E. ut Romanos terreret. 

 

III Sachwissen 
 

• Tarquinius Superbus (41) 
• Lukretia; Republik als neue Staatsform (42) 
• Römische Komödie (43) 
• Thermen (43) 
• Kolosseum mit Tierhetzen und Hinrichtungen (45, 46) 
• Zukunftsdeutung (47) 
• Bücher bei den Etruskern (48) 
• Ostia (49) 
• Aufgabenbereiche der Ädilen (51) 
• Vermächtnis der Etrusker (52) 
• Entstehung des Mythos (53ff) 
• Europa und Phönizien (53) 
• Prometheus (54) 
• Dädalus und Ikarus (55) 
• Proserpina (55) 
• Latona und ihre Kinder (56) 
• Orpheus und Eurydike (57) 
• Sisyphus (58) 
• Ständekämpfe (59) 
• Coriolan (60) 
• Rom und die Gallier (61) 



• Rom und Karthago (62) 
• Hannibal (63) 
• Schlacht bei Cannae (64) 
• Götter; Kulte, Religionen (65) 
• Anfänge des Christentums (66) 
• Christenverfolgungen (67) 
• Konstantin er Große (68) 
• Bonifatius (69) 
• Christen und Muslime (70) 
• Rom als Weltmacht (71) 
• Der Limes; Römer und Germanen (72ff) 
• Römerstädte in Deutschland (73ff) 
• Varusschlacht (73) 
• Antike Fundstücke (73) 
• Rechtsprechung in römischer Zeit (75) 
 

 Beispielaufgabe (Etrusker): 
 
 Kreuze die richtigen Antworten an: 
 1) Eine etruskische Gräberstadt nennt man  
  a) Nekropole   b) Akropolis   c) urbs mortuorum 
 2) Etruskischer Einfluss auf die Kultur der Römer zeigt sich z.B. in  
  a) dem Zahlensystem   b) der Toga    c) den fasces (Rutenbündeln)  
  d) den Gladiatorenspielen  e) der Musik    f) der Tunika 
 
IV Grammatik 
 

• Substantive: u-Deklination (Campus 41) 
• Substantive: e-Deklination (42) 
• Demonstrativpronomina: hic – ille (43) 
• Adjektive: 3.Deklination ; Substantivierung (44) 
• Passiv in allen Tempora (45, 46, 48, 50, 53) 
• Substantive: 3. Deklination (47) 
• Grund- und Ordnungszahlen (49, 51) 
• Genitiv und Ablativ der Beschaffenheit (54) 
• Pronomen ipse (56) 
• Doppelter Akkusativ (56) 
• Partizip Präsens Aktiv und Partizip Perfekt Passiv und ihre Verwendung (55, 57, 58) 
• Verben mit abweichender bzw. unterschiedlicher Kasusrektion (59) 
• Dativ des Vorteils bzw. des Zwecks (60) 
• Pronomen idem (61) 
• Korrelativa (61) 
• Konjunktiv Imperfekt/Plusquamperfekt; Irrealis der Gegenwart/Vergangenheit (62,63) 
• Gliedsätze als Objekt: Begehrsätze (64) 
• Genitiv der Zugehörigkeit (64) 
• Gliedsätze als Averbiale (temporal, kausal, konsekutiv, final, konzessiv, adversativ) (65) 
• Indefinitpronomen quidam (65) 
• Demonstrativpronomen ipse (66) 
• Prädikativum (66) 
• Genitivus subiectivus/obiectivus (67) 
• Ablativus absolutus (68-70) 
• Interrogativpronomen; Wort, - Wahl- und Satzfragen (71) 
• Konjuktiv Präsens/Perfekt: Verwendung in Gliedsätzen (72, 73) 
• Gliedsätze als Objekt: Indirekte Fragesätze (74) 
• Zeitenfolge (74) 
• Adverb (75) 
• ferre (76) 
 

 Beispielaufgabe (Participium coniunctum): 
 Lass den Relativsatz verschwinden, indem du ein PPP verwendest: 
 Puellae taurum, qui ab Europa tactus erat, retinere non potuerunt. 


