Schuljahr 2021/22:
Grundkenntnisse in der Grammatik, die für die folgende Jahrgangsstufe vorausgesetzt werden.
Angepasst an den im Schuljahr 2020/21 erreichten Lernstand:

Schwerpunkte der Grammatik in Latein Jahrgangsstufe 6:
(bezogen auf Campus C1)
Ich kann…
… Nomen deklinieren der
•
•
•

a-Deklination
o-Deklination
3. Deklination

(Übersicht im Buch S.242)

… Verben konjugieren der
•
•
•
•
•
•

a-Konjugation
e-Konjugation
i-Konjugation
kons. Konjugation
kons. Konjugation m. i-Erweiterung
sowie esse, posse, velle (nolle, malle)

in den folgenden Tempora:
•
•
•

Präsens aktiv
Imperfekt aktiv
Perfekt aktiv

(Übersicht im Buch S. 244-246)
… die Stammformen der unregelmäßigen Verben ab Kap. 27 bilden (vgl. Zusammenstellung)
… das Pronomen „is, ea id“ deklinieren (Buch S. 243)
… die wichtigsten Präpositionen erkennen und übersetzen (Buch S.173)
… den AcI erkennen und übersetzen (Buch S.219, 220, 223)
… einen lateinischen Satz abfragen, die Satzglieder bestimmen und danach übersetzen (Buch S.182)

Übersicht über die in den Kap. 27-32 von Campus C1 gelernten Verben mit unregelmäßigen
Stammformen:
sedēre, sedeō, sēdī

sitzen

movēre, moveō, mōvī

bewegen, beeindrucken

venīre, veniō, vēnī

kommen

facere, faciō, fēcī

machen, tun, handeln

torquēre, torqueō, torsī

drehen; quälen

manēre, maneō, mānsī

bleiben, (er)warten

interficere, interficiō, interfēcī

töten, vernichten

vincere, vincō, vīcī

(be)siegen, übertreffen

dīcere, dīcō, dīxī

sagen, sprechen

relinquere, relinquō, relīquī

verlassen, zurücklassen

invenīre, inveniō, invēnī

finden, erfinden

comprehendere, comprehendō,
comprehendī

begreifen, ergreifen, festnehmen

vidēre, videō, vīdī

sehen

āmittere, āmittō, āmīsī

aufgeben, verlieren

capere, capiō, cēpī

fassen, nehmen, fangen; erobern

agere, agō, ēgī

handeln, treiben, verhandeln

mittere, mittō, mīsī

(los)lassen, schicken, werfen

dēscendere, dēscendō, dēscendī

herabsteigen

dūcere, dūcō, dūxī

führen, ziehen

vertere, vertō, vertī

drehen, wenden

praestāre, praestō, praestitī m. Akk.

gewähren, leisten, zeigen

cadere, cadō, cecidī

fallen

ostendere, ostendō, ostendī

zeigen, erklären

dare, dō, dedī

geben

trahere, trahō, traxī

schleppen, ziehen

stāre, stō, stetī

stehen

augēre, augeō, auxī

vergrößern, vermehren

occidere, óccidō, óccidī

(zu Boden) fallen, umkommen,
untergehen

gerere, gerō, gessī

ausführen, führen, tragen

cēdere, cēdō, cessī

gehen, nachgeben, weichen

petere, petō, petīvī

aufsuchen, (er)streben, bitten,
verlangen; angreifen

cōnsistere, cōnsistō, cōnstitī

stehenbleiben, haltmachen,
sich aufstellen

animadvertere, animadvertō,

bemerken

animadvertī m. AcI / Akk.
sentīre, sentiō, sēnsī

fühlen, meinen, wahrnehmen

quaerere, quaero, quaesivi

erwerben wollen, suchen, fragen

convenire, convenio, conveni

zusammenkommen, zusammenpassen, besuchen

vivere, vivo, vixi

leben

surgere, surgō, surrēxī

aufrichten; sich erheben, aufstehen

caedere, caedō, cecīdī

fällen, töten

occīdere, occīdō, occīdī

niederschlagen, töten

bibere, bibō, bibī

trinken

pellere, pellō, pepulī

stoßen, schlagen, (ver)treiben

repellere, repellō, reppulī

zurückstoßen, abweisen, vertreiben

