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Unterstützungsmaterial zum schulinternen Lehrplan L atein (G8)  
 

Beispiel einer Klassenarbeit 
 

Vorbemerkungen 
 
Kursart   Latein ab Jahrgangsstufe 6 (L6) 
Jahrgangsstufe  9 
Thema   Perfide Leserlenkung in Caesars Commentarii de bello 
    Gallico 
Bezug zum Unterricht Unterrichtsvorhaben II, vgl. schulinterner Lehrplan 
Themenfeld   Römische Geschichte, Staat und Gesellschaft 
 
Fokussierte Kompetenzen 
   Sprachkompetenz 

- Mehrdeutigkeit von Gliedsätzen und Konstruktionen reduzieren  
- Satzebenen bestimmen 
- Zeitstufen und Zeitverhältnisse sowie den Modusgebrauch erklären und 

wiedergeben 
 
   Textkompetenz 

- Sätze sach- und kontextgerecht erschließen 
- die Texte angemessenen übersetzen, sinntragende Wendungen nachweisen 
- Inhalt und Aufbau der Texte strukturiert darstellen 
- Textaussagen reflektieren und bewerten 

 
   Kulturkompetenz 

- Bereitschaft zum Perspektivwechsel zeigen 
- Textaussagen vor ihrem historisch-kulturellen Hintergrund deuten. 

 
Aufgabenform   zweigeteilte Aufgabe: Übersetzung mit textbezogenen 
    Begleitaufgaben 
    Bearbeitung ohne Wörterbucheinsatz 
    (vgl. Kap. 4, Kap. 5 im KLP Latein, 2008) 
    Arbeitszeit 90 Minuten 
 
Verw. Text/Material Caes. BG 2,1f. (gekürzt),  
    81 zu übersetzende Wörter 
    Angabe von Wort- und Sacherläuterungen 
 
 
 
 
Gliederung 

1) Zweigeteilte Klassenarbeit: Text mit Aufgaben   (S. 2) 
2) Erwartungshorizont zur Klassenarbeit    (S. 4) 
3) Exemplarische Schülerlösung und Korrektur   (S. 6) 
4) Alternativen zur Berichtigung      (S. 9) 
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1) Zweigeteilte Klassenarbeit: Text mit Aufgaben 
 
 
Die nachfolgenden Ereignisse beginnen gegen Ende eines Winters, in dem Cäsar im 
diesseitigen Gallien (Gallia citerior = Oberitalien) beschäftigt gewesen ist. Seine in 
Zentralgallien siegreichen Legionen befinden sich noch in ihren Winterlagern bei den 
Sequanern, unter dem Kommando des Legaten Labienus. 
 

Crebri ad Caesarem rumores afferebantur  1 

litterisque item Labieni certior fiebat  2 

omnes Belgas contra populum Romanum coniurare 3 

obsidesque inter se dare.  4 

His nuntiis litterisque commotus  5 

Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit  6 

et inita aestate, in ulteriorem Galliam qui deduceret, Q. Pedium legatum misit.  7 

Ipse ad exercitum venit, cum primum pabuli copia esse inciperet. 8 

Dat negotium Senonibus reliquisque Gallis, qui finitimi Belgis erant,  9 

ut ea, quae apud eos gerantur, cognoscant  10 

seque de his rebus certiorem faciant.  11 

Hi constanter omnes nuntiaverunt  12 

manus cogi,  13 

exercitum in unum locum conduci.  14 

Da nun hielt er es für richtig, ohne Zögern bei ihnen einzumarschieren. 15 

Hilfen 
Z. 1 creber, crebra, crebrum häufig, 
zahlreich 
Z. 2 item, Adv. ebenso 
Z. 3 Belgae, arum, m. die Belger 
 coniurare sich verschwören 
Z. 6 conscribere ausheben, rekrutieren 
Z. 7 aestas, atis, f. Sommer 
Zum besseren Verständnis ordne die Wörter 
so:  
et inita aestate Q. Pedium legatum misit, qui (eas 
legiones) in ulteriorem Galliam deduceret. 

Z. 8 Die Übersetzung der Wörter ab cum 
lautet: „sobald es genug Grünfutter (für Zugtiere 
und Reitpferde) gab.“ 
Z. 9 Senones, um ein gallischer Stamm 

(Siedlungsgebiet unweit der Belger) 
Z. 12 constanter, Adv. übereinstimmend 
Z. 13 manus, us, f. hier: Schar 
 conducere zusammenziehen, 

(ver)sammeln
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I. Aufgaben zur Vorerschließung: 
1. Markiere alle Nebensatzeinleitungen (umkreisen), alle Prädikate 

(unterstreichen, im Hauptsatz doppelt), alle sonstigen Verbformen 
(unterstricheln). 
 

2. Weise anhand der verwendeten Wortverbindungen (Junkturen) nach, dass es 
in diesem Text um Kriegsvorbereitungen geht: Ordne je drei Junkturen Caesar 
und seinen Truppen bzw. den Belgern zu. 

 

II. Übersetze den Text. 

 

III. Weitere Aufgaben: 

3. Wie im Unterricht auch, so sind im vorliegenden Text manche Teilsätze 
eingerückt. Begründe (grammatisch) an einer Zeile deiner Wahl, warum der 
betreffende Teilsatz eingerückt ist. 
 

4. Arbeite heraus,  
a) wie Caesar hier die Belger darstellt. Welchen Eindruck von ihnen musste 
ein römischer Leser gewinnen? 
b) wie er sich selbst darstellt. Berücksichtige dabei auch die im Text gegebene 
„Rollenverteilung“. 
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2) Erwartungshorizont zur Klassenarbeit 
 

Aufg. 1 

Crebri ad Caesarem rumores afferebantur  

litterisque item Labieni certior fiebat  

omnes Belgas contra populum Romanum coniurare 

obsidesque inter se dare.  

His nuntiis litterisque commotus  

Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit  

et inita aestate, in ulteriorem Galliam (qui) deduceret, Q. Pedium legatum misit.  

Ipse ad exercitum venit, cum primum pabuli copia esse inciperet. 

Dat negotium Senonibus reliquisque Gallis, (qui) finitimi Belgis erant,  

(ut) ea, (quae) apud eos gerantur, cognoscant  

seque de his rebus certiorem faciant.  

Hi constanter omnes nuntiaverunt  

manus cogi,  

exercitum in unum locum conduci.  

 
Max. erreichbare Punktzahl: 6 P. (vollständige Lösung) 
Abzüge für jedes nicht markierte oder falsche Wort: -1P. 

 

Aufg. 2 
Kriegsvorbereitungen 
Caesars und seiner Truppen der Belger 

rumores afferebantur 
certior fiebat 
duas legiones conscripsit 
legatum misit 
ad exercitum venit 
dat negotium 
certiorem faciant 

contra populum Romanum coniurare 
obsides dare 
manus cogi 
exercitum conduci 

Nennung von sechs Junkturen mit richtiger Zuordnung: max. 6 P. erreichbar 
 

Aufg. 3 
z.B. Z. 3: satzwertige Konstruktion: AcI, abhängig vom Kopfverb certior fiebat, 
Subjekt des AcI omnes Belgas, Prädikat coniurare 
oder  Z. 5: satzwertige Konstruktion: PC, Bezugswort des Partizips commotus: 
Caesar 
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oder Z. 10f: Nebensatz ersten Grades, eingeleitet mit ut 
Benennung und Analyse der Konstruktion: 4 P. 
 

Aufg. 4 
a) max. 4 P. 

• Belger als Bedrohung für das römische Volk dargestellt: omnes Belgas 
contra populum Romanum coniurare (Z. 3) (1 P.) 

•  dabei Eindruck der Geschlossenheit (omnes) und Entschlossenheit (obsides 
... dare) erweckt; Wortwahl coniurare: niedrig, heimtückisch; populus 
Romanus: feierliches Wort, hoher Wert (wenn mind. 1 Beleg: 1 P.) 

• von den Belgern ist nur indirekt die Rede (AcI), dadurch dunkel und 
unbestimmt bedrohlich wirkend (1 P.) 

• Belger als Aggressoren, beginnen Krieg, rotten sich zusammen, Angriff 
unmittelbar bevorstehend: z.B. manus cogi / exercitum conduci Z.13/14) (1 
P.) 

 
b) max. 4 P. 

• Caesar interveniert nur, präventiv, kommt heimtückischem Angriff zuvor: His 
nuntiis [...] commotus Caesar duas legiones […] conscripsit (Z.5/6); (1 P.) 

• Caesar durchschaut seine Feinde: certior fiebat (Z. 2), nuntiaverunt (Z. 12), 
handelt souverän (1 P.) 

• Caesar als aktiv Handelnder: aktive Verben, er als Mittelpunkt des 
Geschehens: z.B. conscripsit (Z. 6) oder misit (Z. 7) (1 P.) 

• Die verbündeten Gallier haben nur dienende, zuarbeitende Funktion, v.a. als 
Informanten, z.B. cognoscant (Z. 10) oder certiorem faciant (Z. 11). Caesar 
kann über sie verfügen (dat negotium, Z. 9), ist mächtig. (1 P.) 

 
 

Note 1 2 3 4 5 6 

Punkte  24-21 20-18 17-15 14-11 10-7 6-0 
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3) Exemplarische Schülerlösung und ihre Korrektur 
 

 
 

Lat. Text Schülerlösung Randkorrektur Anmerkungen 

Crebri ad Caesarem rumores 

afferebantur  

 

 

Häufig erreichten* Caesar Gerüchte 
 

*gut  
 

crebri als Adverb, nicht als Adjektiv wiedergegeben, 
zielsprachlich angemessen, korrekte Übersetzung. 
afferebantur aktivisch übersetzt = Leistung des 
Schülers; Abzug von 0,5 Fehlerpunkten 

litterisque item Labieni certior 

fiebat  

 und es geschah, dass die Briefe 
bestimmt ebenso zu Labienus 
gebracht wurden, 

K, Vok, S Sinn völlig falsch, gesamter Teilsatz betroffen, zwei 
Fehlerpunkte 

omnes Belgas contra populum 

Romanum coniurare 

dass alle Belger sich gegen das 
römische Volk verschworen hatten 

T, ZV halber Fehler 

obsidesque inter se dare.  und einander Geiseln stellten.   

His nuntiis litterisque commotus  Mit diesen Boten und den bequemen Vok, G, S ganzer Fehlerpunkt, Kasus und Bedeutung von drei 

Hinweis 
Der KLP Latein SI (2008) gibt vor: „Der Grad der Übersetzungskompetenz zeigt sich am nachgewiesenen inhaltlich-
sprachlichen Textverständnis Bei der Korrektur ist die Fehlerzahl dafür ein wichtiger Indikator. In der Regel kann die 
Übersetzungsleistung dann ausreichend genannt werden, wenn sie auf je hundert Wörter nicht mehr als 12 ganze Fehler 
enthält.“ (S. 66) 
Der Schüler / die Schülerin muss keinesfalls mit einer abbildhaften Übersetzung nachweisen, dass er / sie die grammatischen 
Strukturen des Lateinischen durchschaut hat. Das Ziel ist vielmehr eine treffende Wiedergabe des lateinischen Textes unter 
Ausschöpfung der sprachlichen Möglichkeiten der deutschen Sprache. Im Übersetzungsteil der Arbeit zählt daher nur das 
Ergebnis - für eine grammatische Klärung können im zweiten Teil der Arbeit entsprechende Aufgaben gestellt werden. Eine 
besonders gelungene Übersetzung ist in jedem Fall zu honorieren. 
Leitende Prinzipien sind: Rückführung von Übersetzungsfehlern auf die betroffenen und verkannten lateinischen Wörter sowie 
Differenzierung von Leistungen und Trennschärfe bei der Leistungsfeststellung. 
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Briefen Wörtern erkannt, Ursache der insgesamt falschen 
Übersetzung ist nur ein Wort: commotus 
(Bedeutung und Form falsch). Daher nur ein 
Fehler. „Boten“ für nuntii ist ein Folgefehler.  

Caesar duas legiones in citeriore 

Gallia novas conscripsit  

hob Caesar zwei neue Legionen im 
diesseitigen Gallien aus. 

  

et inita aestate, in ulteriorem 

Galliam qui deduceret, Q. 

Pedium legatum misit.  

und in Italien schickte er den Legaten 
Quintus Pedius,  

Vok, Vok,  K ganzer Fehlerpunkt, begrenzter Fehler, da keine 
Beeinträchtigung des ganzen Satzes 

 der sie ins jenseitige Gallien führen 
sollte*. 

*gut Konjunktiv erkannt und angemessen 
wiedergegeben.1 

Ipse ad exercitum venit, cum 

primum pabuli copia esse 

inciperet. 

Jener kam zum Heer, sobald es 
genug Grünfutter gab. 

Vok Ermessensspielraum: halber Fehler oder nur 
Unterschlängelung 

Dat negotium Senonibus 

reliquisque Gallis, qui finitimi 

Belgis erant,  

Er beauftragte* die Senonen und die 
übrigen Gallier, 

*gut angemessene Wiedergabe im Deutschen, Leistung 
des Schülers 

 die schließlich doch Belger waren, Vok, G, S ganzer Fehler, Sinn im Teilsatz beeinträchtigt 

ut ea, quae apud eos gerantur, 

cognoscant  

als diese, die sie bei diesen getragen 
wurden, erkannten 

K, S, Sb Sinn völlig entstellt, mehrere lat. Wörter betroffen, 
zwei Fehlerpunkte 

seque de his rebus certiorem 

faciant.  

und machten sich dadurch eine 
Benachrichtigung. 

K, S pauschal zwei Fehlerpunkte, Sinn im ganzen 
verfehlt, wobei de his rebus nur leicht falsch ist, 
möglicherweise ein Folgefehler, und certiorem 
faciant wie ein Wort gezählt werden kann 

                                                 
1 Hier gibt es für einen Schüler fast nur zwei Möglichkeiten: entweder Missachtung des konjunktivischen Nebensinns (und damit halber Fehler) oder Erkennen 
des Konjunktivs und gelungene Wiedergabe im Deutschen, was eine besondere kognitive Leistung darstellt (und honoriert wird, s.o.). 
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Hi constanter omnes nuntiaverunt  Diese meldeten alle 
übereinstimmend: 

  

manus cogi,  Scharen wurden versammelt, M AcI nicht als dass-Satz wiedergegeben, jedoch 
innere Abhängigkeit / indirekte Rede durch 
Doppelpunkt ausgedrückt, Konjunktiv im Dt. fehlt. 

exercitum in unum locum 
conduci. 

das Heer werde an einem Ort 
zusammengezogen. 

  

 

 

Note 1 2 3 4 5 6 

Fehler 0-2 3-5 6-8 9-12 13-21 ab 22 
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4) Alternativen zur Berichtigung 
 
Beispiel 1: 

„Vorauseilende Berichtigung“ 

Abzugeben vor der Rückgabe der Arbeit. 
 
1. Text mit einigen Hilfszeichen:

Crebri ad Caesarem rumores afferebantur  1 
litterisque item Labieni certior fiebat  2 

<omnes Belgas contra populum Romanum coniurare 3 

obsidesque inter se dare.> 4 

(His nuntiis litterisque commotus)  5 

Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit  6 

et inita aestate, in ulteriorem Galliam qui deduceret, Q. Pedium legatum misit.  7 

Ipse ad exercitum venit, cum primum pabuli copia esse inciperet. 8 

Dat negotium Senonibus reliquisque Gallis, qui finitimi Belgis erant,  9 

ut ea, quae apud eos gerantur, cognoscant  10 

seque de his rebus certiorem faciant.  11 

Hi constanter omnes nuntiaverunt  12 

<manus cogi,> 13 

<exercitum in unum locum conduci.>  14 

Da nun hielt er es für richtig, ohne Zögern bei ihnen einzumarschieren. 15 

 

2. Bearbeite dazu fünf Aufgaben deiner Wahl: 

1. Bestimme die Wortart 
rumores 
item 
reliquis 
 

2. Bestimme KNG im 
Satzzusammenhang und 
nenne den Nom. Sg. 
litteris 
obsides 
finitimi 
 
 

3. Bestimme die 
Satzgliedfunktion 
omnes 
novas 
ea 
 

4. Nenne mehrere Bedeutungen, 
mit „Musik“ (=grammatische 
Angaben wie Genitiv und 
Genus oder Stammformen) 
nuntius 
ipse 
gerere 
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5. Dekliniere  (auf der Rückseite) 

aestas 
Gallus 
hic 

 
6. Bestimme die Verbform und 

nenne den Infinitiv Präs. Akt. 
afferebantur 
commotus 
conduci 

 

7. Analysiere die Satzstruktur 
Caesar certior fiebat omnes 
Belgas contra populum 
Romanum coniurare. 
His litteris commotus Caesar 
duas legiones conscripsit. 
 

8. Gib an, wer oder was jeweils 
gemeint ist:  

inter se (Z. 4) 
ipse (Z. 8) 
eos (Z. 10) 
se (Z. 11) 
de his rebus (Z. 11) 
hi (Z. 12) 
 

9. Benenne das Bezugswort und 
bestimme Kasus, Numerus 
und Genus:  
crebri 
novas 
certiorem 
 

10.  Entwirf einen Trainingsplan. 
a) „Auf diese Fehlerquellen 
will ich bis zur nächsten 
Klassenarbeit besonders 
achten:...“ b) „Das nehme ich 
mir bis zur nächsten 
Klassenarbeit zur 
Wiederholung vor:...“ 

 
 

 
 
 

 

Hinweis:  
Es handelt sich hierbei um sehr einfache und rasch zu erledigende Aufgaben 
unter dem Niveau der Klassenarbeit. Basal-grammatisch gehalten, zielen sie auf 
typische Fehlerquellen des Übersetzungstextes. Die Schülerinnen und Schüler 
können sie ohne fremde Hilfe, nur mit ihrem Lehrbuch, bewältigen und werden 
doch angeregt, die möglichen Ursachen ihrer Fehler systematisch anzugehen. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgaben zur „vorauseilenden 
Berichtigung“ unmittelbar nach der Klassenarbeit und erledigen sie vor der 
Rückgabe der Arbeit. Dadurch sind sie auf die Besprechung der Arbeit 
vorbereitet. 
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Beispiel 2: 
Aufarbeitung in Gestalt eines „Verzettelns“ für die  Lernkartei 
 
Auf die Vorderseiten der 
Karteikärtchen kommt: 

...und was kommt auf die Rückseite?  

crebri rumores  

rumores afferre  

certior fieri  

contra populum Romanum  

coniurare contra  

odsides dare  

inter se  

in citeriore Gallia  

duas legiones novas  

legiones conscribere  

legatum mittere  

ad exercitum venire  

negotium dare  

reliqui Galli  

finitimi Belgis  

ea, quae  

certiorem facere  

de his rebus  

hi omnes  

in unum locum  

 

 

Hinweis:  
Es empfiehlt sich, mit dem Vokabelkasten nicht nur einzelne Vokabeln zu lernen, 
sondern Wortpaare, Redewendungen oder kurze Sätze.  
Anstelle einer klassischen Berichtigung sollst du diesmal einige 
Wortzusammenstellungen aus der Arbeit übersetzen (in die Tabelle eintragen). 
Nach einer gemeinsamen Überprüfung hier im Unterricht ist es deine Aufgabe, zu 
Hause die Vokabelkarten zu beschriften und zur nächsten Stunde mitzubringen. 
 
Die Tabelle wird z.B. in Partnerarbeit im Unterricht ausgefüllt und besprochen, 
bevor sie auf Vokabelkarten übertragen wird. Das hier vertretene 
Vokabellernsystem basiert auf Leitner, Sebastian: So lernt man lernen, Freiburg 
1972 


