
 

Latein 8b, Aufgaben für Dienstag, 26.04.2021  
 
Salvete!  
Genau durchlesen! 
Nun müssen wir also wieder in den Fernunterrichtsmodus zurükkehren. Ihr habt in den 
letzten Wochen gemerkt, wie dramatisch es sich aussirkt, wenn ihr zu Hause nicht die nötige 
Disziplin aufbringt, um regelmäßig (also: täglich) zu lernen. Daher versuchen wir es diesmal 
etwas anders: 

• Ihr bekommt von mir nur einmal wöchentlich Aufgaben in Form eines Wochenplans. 

• Für die Bearbeitung habt ihr jeweils von Montag bis Sonntag abend Zeit. Dann müsst 
ihr mir eure Resultate schicken. (Wer es rechtzeitig bis Freitag schafft, hat also das 
Wochenende frei.) 

• Damit ihr nichts vergesst, füge ich den Aufgaben jeweils eine Chekliste bei, damit ihr 
abhaken könnt, was ihr gemacht habt. Die geschwärzten Felder bedeuten, dass ihr 
mir das nicht schicken müsst. 

• Außerdem möchte ich, dass ihr ein Lerntagebuch führt. Dazu erstellt ihr eine Tabelle 
(unten habt ihr eine mögliche Vorlage, aber die Form überlasse ich euch), in die ihr 
täglich genau eintragt, was ihr gemacht habt. Das Lerntagebuchh schickt ihr mir mit 
den Aufgaben mit. Wichtig: die Einträge müssen so konkret sein, dass ich mir genau 
vorstellen kann, was ihr wirklich geschafft habt. Also erstens die genaue Uhrzeit, von 
wann bis wann ihr was gemacht habt. Und zweitens konkrete Angaben. (Also nicht: 
»Vokabeln gelernt«, sondern zum Beispiel »Vokabeln Lektion 12, Absatz 1-4 
wiederholt« oder »Erstes und drittes Fach in der Vokabelbox wiederholt, 12 
Vokabeln des ersten Faches und 3 Vokabeln des 3. Faches wusste ich nicht«.) Ihr 
könnt dann jeweils noch dazu schreiben, wie es euch dabei ging, wo ihr Probleme 
hattet, … 
 

Den nächsten Wochenplan bekommt ihr spätestens nächsten Montag früh per Email. 
 
 
Die heutigen Aufgaben (Abgabe ist Sonntag, 02.05.): 

• Als erstes müssen wir die beiden Gruppen wieder zusammen führen. Dass heißt, dass 
jeweils ein Teil von euch einen Teil der Aufgaben schon erledigt hat. Schickt mir 
trotzdem alles, sodass wir dann auf einem Niveau sind. 

• Abenteuergeschichte 12 – alle lateinischen Abschnitte übersetzen. 

• Grammatik: Begleitband, Seite 87: e-Deklination. Schreibt die Tabelle in eure 
Grammatikmappen ab. 
Anmerkungen dazu:  

o Der Vokativ ist jeweils identisch mit dem Nominativ. 
o Die Substantive der e-Deklination sind weiblich. Ausnahmen: 

dies, diei, m./f. 
meridies, meridiei, m. 

• Textband, S. 92: Text A übersetzen. Bestimme dabei genau alle Formen der e-Deklination 
(Kasus, Numerus, Genus). 

• Arbeitsheft, S. 18: Aufgaben A1 und A2. 



Checkliste 

Aufgabe Erledigt Abgeschickt 

Abenteuergeschichte   

Deklinationstabelle e-Deklination   

Text A   

Arbeitsheft A1 und A2   

Vokabeln wiederholt   

Grammatik wiederholt   

Lerntagebuch geführt   
 
 

Lerntagebuch 
 

Tag Zeit Inhalt Anmerkungen 

Montag    

Dienstag    

Mittwoch    

Donnerstag    

Freitag    

Samstag    

Sonntag    

 


