
Latein 8b, Aufgaben für Montag, 11.01.2021 

 

Einen wunderschönen guten Morgen! Als erstes wünsche ich euch alles erdenklich Gute im neuen 

Jahr. Wollen wir hoffen, dass es besser laufen wird als das letzte und wir die Pandemie endlich hinter 

uns lassen können. Vor allem aber hoffe ich, dass ihr alle gesund und wohlauf seid. 

Mit der Klassenarbeit ist es leider nicht so gut gelaufen. Eigentlich solltet ihr die Klassenarbeit trotz 

meiner Krankheit schreiben, doch irgendwie hat die Kommunikation mit dem Vertretungslehrer nicht 

geklappt. Sei's drum. Ob wir dann im 2. Halbjahr 2 Arbeiten schreiben werden, kann ich noch nicht 

sagen. 

Nun kommt es auf eure Disziplin an: Ihr wisst genau, dass ihr große Lücken habt (die meisten 

zumindest): seht zu, dass ihr in der Zeit zu Hause täglich lernt und die Lücken selbstständig schließt. 

Ich kann euch nur Tipps geben, doch die Arbeit muss jeder einzelne von euch selbstständig erledigen. 

Die Vorträge werden nachgeholt, sobald wir wieder Präsenzunterricht haben. Bitte bereitet sie 

rechtzeitig bis Ende Januar vor! 

Die Noten werden weitgehend so bleiben, jeder bekommt aber für die Aufgaben per Fernunterricht 

noch jeweils eine Mitarbeitsnote bekommen. Also bemüht euch! 

Nun zu heute: 

 Vokabeln lernen! 

 Wiederholt die Pronomina, vor allem (aber nicht nur) das Relativpronomen 

 Begleitband, S. 73f.: Schreibt die Tabelle des Futurs in eure Hefter ab. Wenn ihr euch die 

Formen anseht, merkt ihr, dass es zwei Arten der Futurbildung gibt: Gruppe 1 a- und e-

Konjugation (-bo, -bis, ...) und Gruppe 2 alle anderen (-am, -es, ...). Dazu dann natürlich noch 

die Formen von esse und seine Komposita. 

 Arbeitsheft S. 9: Übersetzt einen Text nach Wahl (Die Schwierigkeitsstufe steigert sich von 

Text 1-3) und erstellt dazu eine genaue Satzanalyse (alle Satzglieder bestimmen). Schickt mir 

diese Aufgabe bis spätestens morgen! 

Hier noch einmal meine Email-Adresse für die Antworten: jwutte@gymba.de 

 

Viel Erfolg! 
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