
 

 Latein 8b, Aufgaben für Freitag, 29.01.2021 

Salve! 

In den letzten Aufgaben hatten manche von euch große Schwierigkeiten. Manche haben 

auch nachgefragt, allerdings auf eine Art, die ich nicht akzeptieren kann: Entweder am 

Abgabetag (nachdem ihr 3 Tage Zeit hattet) oder sehr allgemein ("Ich verstehe die Aufgabe 2 

nicht.") Auf meine Nachfrage, was konkret, bekam ich keine Rückmeldung mehr. 

In der 8. Klasse erwarte ich von euch, dass ihr die Aufgabenstellungen selbstständig genau 

lest. Und wenn dabei etwas unverständlich ist, kann man dann konkret nachfragen. Z.B. 

könnte eine Frage lauten: "Was ist mit deutschem Sprachgebrauch gemeint?" Fragen nach 

der ganzen Aufgabenstellung werde ich nicht beantworten. 

Zum Lesen der Aufgabenstellung gehört auch, dass ihr meine Erläuterungen nicht ignoriert. 

Ich habe euch konkret aufgezählt, was in eine Satzanalyse gehört, trotzdem gibt es immer 

noch manche unter euch, die mit Wortarten operieren. Wer in der Satzanalyse von 

Substantiven, Verben, Pronomina, Adjektiven oder Adverbien spricht, hat meine Erklärungen 

nicht gelesen. 

Selbstverständlich wird immer der lateinische Text analysiert und nicht eure Übersetzung! 

Noch drei Anmerkungen: 

Ich schreibe täglich rund 100 Emails und mache mir trotzdem die Mühe, jede Email mit einer 

Begrüßung zu beginnen und mit meinem Namen zu beenden. Das Gleiche erwarte ich auch 

von euch. (Die meisten tun dies sehr vorbildhaft.) 

Es wäre schön, wenn auch die letzten unter euch es irgendwie schaffen könnten, getippte 

Aufgaben abzugeben. Das ermöglicht direkte Korrekturen, sodass ihr eine genaue 

Rückmeldung erhalten könnt. (Und erleichtert nebenbei das Lesen.) 

Achtet darauf, dass eure Email-Boxen nicht voll sind. Eine Schülerin dürfte schon länger 

keine Rückmeldung von mir mehr bekommen haben, da die Emails an sie immer 

zurückkommen. 

 

Zu den heutigen Aufgaben: 

1. Schau dir im Textband S. 81 noch einmal die Frage 2 an und versuche sie zu erfassen. 

Dann erkläre mit eigenen Worten, was damit gemeint ist. Ich bin sicher, wenn ihr 

euch die Mühe macht, es genau zu lesen, werdet ihr es auch verstehen. 

2. Textband S 83: Erstellt eine Satzanalyse der Zeilen 1-7. 

 

Abgabe ist heute um 13.00 Uhr! 


