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Übungssätze zum Akkusativ                                          
 
Bestimme die Akkusative und übersetze: 
 
1. Veteres arbitrabantur, cum Aetna erumperet,          in monte ipso arma facturum  
 
 

  inflammare.  _____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Ex Sicilia insula cum magna copia frumenti, tum multa vectigalia                 ferebantur. 
vectigal ,-alis n: Steuer 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.          Ciceronem       natum quaestorem in Sicilia fuisse certe  
 
 
      non fugit.   _______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

4. Qua re Siculi huic ita confisi sunt, ut         deligerent, qui  
contra Verrem adiuvaret. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Iis enim persuasum erat illum ad       quasi natum esse et     ducebant. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

6. Profecto Cicero semper          praestabat nec umquam              iuvabat 
 
 

         deficere.  Qui oratione          valebat.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

7. Etiam nostris temporibus omnes        consentiunt.   ___________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

8. Consules solebant omnibus in rebus              rogare. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

  

Romam 

Duodecim menses 

Vulcanum deum 

triginta unum annos 

eos eundem advocatum 

dicendum 

vos 

senatores sententiam 

ferrum 

se oratorem bonum eum 

amicos 

eum virum fortem 

hoc 

plurimum 
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Übungssätze zum Akkusativ                                         Lösung                            
1. Veteres arbitrabantur, cum Aetna erumperet,          in monte ipso arma facturum  

 
          inflammare.  Die Alten (die Menschen in der Antike) glaubten, dass, 
wenn der Aitna ausbrach (Konjunktiv, weil AcI untergeordnet), der Gott Hephaistos / 
Vulcanus direkt im Berg Eisen mit Feuer erhitzte, um Waffen herzustellen. 
 
 

2. Ex Sicilia insula cum magna copia frumenti, tum multa vectigalia                    ferebantur. 
 

Aus der Insel Sizilien wurden sowohl eine große Menge an Getreide, als auch 
(besonders) viele Steuern nach Rom gebracht. 
 

 
3.          Ciceronem            natum quaestorem in Sicilia fuisse certe  
 
 

      non fugit.   Es entgeht euch (ÜS Dativ) sicherlich nicht / es ist euch 
wohl bekannt, dass Cicero im Alter von 31 Jahren 12 Monate lang Quästor in Sizilien 
gewesen ist. 
 

4. Qua re Siculi huic ita confisi sunt, ut         deligerent, qui  
contra Verrem adiuvaret. 

Daher vertrauten die Bewohner von Sizilien diesem so, dass sie eben diesen / 
denselben als Anwalt wählten, der ihnen (ÜS Dativ) gegen Verres helfen sollte / damit 
er ihnen gegen Verres half (Konjunktiv im Relativsatz wegen finalem Sinn). 
 
 

5. Iis enim persuasum erat illum ad        quasi natum esse et     ducebant. 
 

Diese waren nämlich der Überzeugung, dass jener zum Reden geradezu geboren sei und 
sie hielten ihn für einen tatkräftigen Mann. 
 
 

6. Profecto Cicero semper          praestabat nec umquam              iuvabat 
 
 

         deficere.  Qui oratione          valebat.  
 

Tatsächlich erwies sich Cicero immer als guter Redner und es erfreute ihn /  
es gefiel ihm (ÜS Dativ) nie, Freunde im Stich zu lassen. 
Dieser vermochte am meisten / hatte den größten Einfluss durch seine Rede(kunst). 
 
 

7. Etiam nostris temporibus omnes         consentiunt.    
 

Auch in unseren Zeiten stimmen alle darin überein / sind sich alle darin einig. 
 
 

8. Consules solebant omnibus in rebus               rogare. 
 

Die Konsuln wares es gewohnt, in allen Dingen die Senatoren nach ihrer Meinung zu 
fragen.  

Akk. der Richtung 

Romam 

Akk. als Objekt  

eos 

doppelter Akk. 

eundem advocatum 

Akk. nach Präp.  

dicendum (Gerundium) 

Akk. als Objekt  

vos 

Person und Sache als Akk.-Objekte 

senatores sententiam 

doppelter Akk.  

se oratorem bonum 

Akk. als Objekt  

eum 

Akk. als Objekt  

amicos 

doppelter Akk.  

eum virum fortem 

Akk. als inneres Objekt  

hoc 

adverbialer Akk.  

plurimum 

Der Autor dieser Übungsmaterialien wünscht dir viel Freude und Erfolg in Latein 

und freut sich über Verbesserungsvorschläge und andere Rückmeldungen: 

kuen@gymnasium-fridericianum.de 

Duodecim menses 

Akk. als direktes Objekt 

ferrum 

Akk. Subjekt im AcI 

Vulcanum deum 

triginta unum annos 

Akk.  der zeitlichen Ausdehnung 


