
Aufgaben Latein 8 a–c: 
 
 
Vokabelwiederholung Lekt. 2 und 32 
 
 
 
Vokabeln Lekt. 33: 
• Schreibe die Vokabeln ab. 
• Lerne die Vokabeln. 
 
 
 
nominaler Ablativus absolutus: 
• Lies im Buch auf S. 293 die Definition zum nominalen Abl. abs. und schreibe sie in dein Grammatikheft. 
• Ergänze zudem folgende Erklärung in dein Grammatikheft: Theoretisch muss man sich zu dem Nomen 

(Substantiv oder Adjektiv) ein Partizip von esse im Ablativ hinzudenken, das im Lateinischen nicht aber 
nicht existiert. Wie bei dem partizipialen („normalen“) Abl. abs. ist die Übersetzung mit UBS möglich, 
wobei die Substantivierung am elegantesten ist. 
 
Carthaginienses Hannibale duce Partizip von esse im Abl. Alpes transierunt. 
Die Einwohner Karthagos überquerten die Alpen, wobei Hannibal ihr Anführer war. (Unterordnung) 
Die Einwohner Karthagos überquerten die Alpen und Hannibal war dabei ihr Anführer. (Beiordnung) 
Die Einwohner Karthagos überquerten unter der Führung Hannibals die Alpen. (Substantivierung) 
 
Das Zeitverhältnis eines derartigen nominalen Ablativus abolutus zum Prädikat ist in der Regel gleichzeitig, 
nur selten vorzeitig (z. B. mortuo). 
 
Da der nominale Abl. abs. eher selten und auf einige wenige Wendungen beschränkt ist, lernt man diese am 
besten wie Redewendungen auswendig.  
 
Substantiv statt Partizip: 
Augusto imperatore    unter der Herrschaft des Augustus 
Romulo rege     unter der (Königs-)Herrschaft des Romulus 
Antigona duce     unter Antigones Führung 
me auctore     auf meine Veranlassung hin 
Cicerone consule     während des Konsulats Ciceros 
 
Adjektiv statt Partizip: 
matre viva      zu Lebzeiten der Mutter (als die Mutter noch lebte) 
Caesare mortuo     nach dem Tod Caesars (als Caesar tot war) 
me ignaro      ohne mein Wisssen 
patre invito  gegen den Willen des Vaters (obwohl der Vater es nicht 

wollte) 
• Lerne die Wendungen mit nominalen Abl. abs. 
• Schreibe sämtlichen nominalen Abl. abs. mit Zeilenangabe aus dem Lektionstext 33 – du musst den 

Lektionstext nicht übersetzen. 
• Übersetze die nominalen Abl. abs. im Buch, S. 120 Übung 7. 
• Bearbeite die Übung 4 im Arbeitsheft, S. 83. Vergiss die Übersetzung nicht. 
 
 
 
Lektionstext „Antigone“ (erster Teil): 
• Überstreiche sämtliche im Text stehenden Abl. abs. und unterscheide hierbei farblich zwischen „normalen“ 

und nominalen Abl. abs. 
• Erkläre, um welche Konstruktion es sich bei Spe victoriae facilis deceptus handelt. 



• Übersetze den lateinischen Text ins Deutsche. 
Ödipus hatte, ohne es zu wissen, seinen Vater getötet und seine Mutter geheiratet. Für diese Schuld ließen die 
Götter nicht nur seine Mutter und Ehefrau Iokaste und ihn, sondern auch seine Kinder büßen: 
Iam Oedpiode vivo | Eteocles et Polynices, filii eius, | inter se | certaverant, utri | patre mortuo |  regnum | 

contingeret. 

Is | cum | sceleribus suis detectis |  liminibus | se | privavisset, regnum | filiis | tradidit | alternis annis. Tum |  

Antigona filia duce | Thebas reliquit. 

Anno peracto | Polynices | regnum | ab Etelocle fratre | postulavit. Is autem | regnum| negavit. Itaque | Polynices 

| sociis convocatis et magno exercitu comparato | cum septem ducibus | Thebas | petivit, ut | urbem | caperet. 

Spe victoriae facilis deceptus | cum Eteocle | singulari certamine | contendit. Fratribus duobus eo proelio occisis 

| Creon | rex | factus est. 

Rex novus | Eteoclem | cum summis honoribus | sepeliri, corpus Polynicis | autem | avibus et canibus | proici 

iussit, cum | patriam | prodidisset. Praeterea | custodibus dispositis | prohibebatur, ne quis | Polynicem | noctu | 

clam | rege invito | sepelire | auderet. […] 

 

Vokabeln: 
alternis annis     für jeweils ein Jahr 
audere, audeo, ausus est   wagen 
canis, -is m. / f.    Hund 
certare      kämpfen 
convocare     zusammenrufen 
custos, -odis m.    Wache 
decipere, -cipio, -cepi, -ceptum  täuschen 
detegere, -tego, -texi, -tectum  aufdecken 
disponere, -pono, -posui, -positum  verteilen 
facilis, -e     leicht 
lumen, -inis n.     Augenlicht 
peragere, -ago, -egi, -actum   verbringen 
privare + Abl.     berauben 
prodere, -do, -didi, -ditum   verraten 
proicere, -icio, -ieci, -iectum   vorwerfen 
quis      (irgend)jemand 
sepelire     begraben 
septem      sieben 
sinulare certamen    Zweikampf 
Thebae, -arum f.    Theben (Stadt in Mittelgriechenland) 
uter, utra, utrum, utrius   wer (von beiden) 


