
7c, Latein, Aufgaben für 13.01.2021 

 

Salvete! 

Allen zusammen erstmal alles Gute im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und vor 

allem, dass ihr gesund und wohlauf seid. 

Nun ist doch die Situation eingetreten, dass wir den Unterricht auf digitalem Wege organisieren 

müssen. Das erfordert von uns allen ein anderes Arbeiten. Von euch aber vor allem sehr viel 

Selbstdisziplin: Die Zeit wird nur erfolgreich sein, wenn ihr weiterhin täglich die Vokabeln und die 

Grammatik wiederholt – auch wenn ich es nicht überprüfen kann. Sobald der Präsenzunterricht 

wieder beginnt, werde ich es natürlich überprüfen und dann erwarte ich, dass ihr all das, was wir in 

dieser Zeit besprochen haben, beherrscht. Sollte es irgendwann Verständnisprobleme geben, dann 

meldet euch sofort bei mir. 

Für alle Fälle nochmal meine Email-Adresse: jwutte@gymba.de 

Nun zum Inhalt. Die Vorträge werden alle verschoben. Wir beginnen damit sofort nach dem Ende der 

Schulschließung, also bereitet die Vorträge bis Ende Januar vor. In der Arte-Mediathek gibt es zur 

Zeit eine Serie von 60 witzigen Kurzfilmen zur griechischen Mythologie unter dem Titel „50 Shades of 

Greek”, allerdings erfordern einige ein wenig Hintergrundwissen, um sie zu verstehen. Wenn ihr Lust 

habt schaut doch mal rein: https://www.arte.tv/de/videos/RC-019877/50-shades-of-greek/ 

Die Aufgaben für heute: 

 Begleitband, S. 31: Tragt die Endungen des Ablativs in eure Tabellen ein. 

 Begleitband, S. 31: Die Präpositionen mit dem Ablativ. Nehmt eine neue Seite (Rückseite) im 

Kapitel „Präpositionen” in eurer Grammatikmappe und tragt die Präpositionen mit dem 

Ablativ ein (de, cum, e/ex). Für die Präposition in erstellt eine eigene Tabelle auf einer neuen 

Seite mit der Überschrift: „Präpositionen mit dem Akkusativ oder mit dem Ablativ”. In kann 

nämlich beides bei sich haben, allerdings mit einem Bedeutungsunterschied. Es wird noch 

weitere Präpositionen mit dieser Möglichkeit geben, daher eine eigene Tabelle. 

 Begleitband, S. 32: Nehmt ein neues Blatt mit der Überschrift „Unregelmäßige Verben” und 

schreibt die Tabellen der Konjugationen von velle und nolle ab. Das Blatt kommt in eure 

Grammatikmappe hinter die Konjugation von esse. Hier werden wir alle Verben sammeln, 

die in keine Konjugationsklasse passen. 

 Lernt die neue Grammatik (und die Vokabeln L 4)! 

 Textband, S. 32: Übersetzt die Sätze A und B und schickt mir die Übersetzungen! Ideal wäre 

es, wenn ihr sie tippen und als Word-Datei schicken könnt. Dann kann ich sie nämlich direkt 

korrigieren und sie euch zurück schicken. Das erspart uns allen viel Arbeit. 

Cuncta bona! 
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