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Jahrgangsstufe 7 (Latein als 2. Fremdsprache)                                                                     Lehrwerk: Roma B 2 

Wortschatz: gesamter Wortschatz des Lehrwerks Roma B 2 

Grammatik: Beispiele: 
 

 

 

✓ Deklination: u-Deklination (21) 

                       e-Deklination (13) 

 
 

✓ satzwertige Konstruktion:  

Ablativus absolutus (20, 22) 
→ Zeitverhältnis: Vorzeitigkeit / Gleichzeitigkeit 

→ Wiedergabe durch Adverbialsatz / 

Präpositionalausdruck / Beiordnung 

 

✓ Participium coniunctum:  

PPP,  PPA (15, 16, 18)  

→ geschlossene Wortstellung  

→ Zeitverhältnis: Vorzeitigkeit / Gleichzeitigkeit 

→ Wiedergabe durch Relativsatz / Adverbialsatz / 

Beiordnung / Präpositionalausdruck 

 

✓ Verbformen: 

- Passiv (13, 14, 22) 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktiv: 

- Konjunktiv Perfekt (19) 

- Konjunktiv Imperfekt (17) 

→  Irrealis der Gegenwart  ("würde") 

 

- Konjunktiv Plusquamperfekt (17) 
→  Irrealis der Vergangenheit  ("hätte, wäre") 

 

- Konjunktiv Präsens (19) 

→  Wunsch ("möge") 

 
casus, casus, casui, casum, casu – casus, casuum, casibus, casus, 

casibus 

res, rei, rei, rem, re – res, rerum, rebus, res, rebus 

 

 
consilio ab imperatore capto 
his verbis dictis 
imperatore milites monente 
Hannibale duce 
 
 
 
Milites ab imperatore moniti  impetum fecerunt. 
 
Romani multos populos regentes nullum hostem 
timebant. 
 
 
Passiv der Tempora des Präsensstamms: 
   Endungen -or,-ris,-tur,-mur,-mini,-ntur 
   laudatur / laudabatur / laudabitur 
 
Passiv der Tempora des Präsensstamms: 
    PPP + Form von esse 
    laudatus est / laudatus erat / laudatur erit 
 
 
 
 
 
Impf. venires: du würdest kommen 
 
 
Plqupf. venisses: du wärest gekommen 
 

 
Präs. venias: du mögest kommen 
 



 

 

- ferre (21) 

 

 

 

✓ Kasusfunktionen: 

- Genitiv der Zugehörigkeit (16) 

- Genitivus subiectivus, obiectivus (20) 

- Doppelter Akkusativ (19) 

- Dativus finalis/des Zwecks (23) 

- Dativus commodi/des Vorteils (23) 

 

✓ Pronomina: 

- Demonstrativpronomina hic, ille, iste, idem 

(16,17 ,24) 

 

 

 

 

- Interrogativpronomen (22) 

 

 

 

 

✓ Nebensätze: 

- Konjunktiv nach Subjunktion ut (19) 

→ final, konsekutiv  

 

 

 

- Konjunktiv im indirekten Fragesatz (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stammformen: fero tuli latum 

Präsens: fero fers fert ferimus fertis ferunt 

 

 

 

Regis est hominibus providere. 

amor patris 

Homines Hannibalem fortem putabant. 

Virtus mihi magno usui est. 

Virtus mihi usui est. 

 

 
hic, haec, hoc:  dieser 
ille, illa, illud:  jener 
iste, ista, istud:  dieser 
idem, eadem, idem:  derselbe 
 
 

quis, cuius, cui, quem, quo? /  quid? 

qui vir, quae femina, quod donum ? 

 
 
 
 
 
Te rogavi, ut mihi auxilio venires.  
Ich habe dich gebeten, dass du mir zu Hilfe 
kommst / mir zu Hilfe zu kommen. 
 
 
Nescio, cur me relinquas.  

Ich weiß nicht, warum du mich verlässt. 

 



Kulturwissen: 

 
✓ griechische Mythologie (L 13 – 15):  

Tod und Unterwelt, göttliche Strafen: 
Arachne, Phaeton und Sol, 
Daedalus und Ikarus, Oedipus und Antigone, Sisyphus 
→ Bedeutung des Mythos für die Erklärung der Welt  
 
 

✓ historische Entwicklungen, Leistungen der Griechen, bedeutende Persönlichkeiten (L 16,17): 
Alexander der Große, Diogenes, 
7 Weltwunder, Ephesus, Demokratie, Philosophie 
 
 

✓ Römische Außenpolitik (L 18 – 20): 
Rom und Karthago: Vorherrschaft im Mittelmeerraum, Hannibal, Rom und seine Provinzen, 
Imperialismus 
 
 

✓ Rom: Republik in der Krise (L 21 – 24): 

Ständekämpfe (Patrizier – Plebejer), die Reform der Gracchen, Bürgerkrieg, Cäsars Machtstreben, 

Aufstieg des Oktavian (Augustus), neues Zeitalter 

  

 
 


