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Erscheinungsform:

Substantiv im Ablativ

(oft am Satzanfang)

Caesare
+ Substantiv / Adjektiv (kongruent im Ablativ)

duce     / vivo
+ gedanklich zu ergänzen: Partizip Präsens Aktiv von esse

(nicht vorhanden im klassischen Latein)                        („ente“)

Übersetzung: gleichzeitig!

Während Caesar Anführer ist / war ...

Während Caesar lebend  ist / war ...

=

Unter der Führung Caesars ...

Zu Lebzeiten Caesars ...



Übungssätze:
Wähle aus dem Kasten die grammatisch und 

sinngemäß in den jeweiligen Satz passende 

nominale Ergänzung

und übersetze den Satz.



Cicerone _________ 

coniuratio Catilinae 

oppressa est.

comite - ignaro – invitis –

imperatore – consule –

praeceptrice – vivis - absente

consule

Unter dem Konsulat von 

Cicero wurde die 

Verschwörung des Catilina 

niedergeschlagen. 



Me __________ fures 

domum diripuerunt.

comite - ignaro – invitis –

imperatore – consule –

praeceptrice – vivis - absente

absente

In meiner Abwesenheit 

raubten Diebe mein 

Haus aus.



Luna __________ terra 

circum solem fertur.

comite - ignaro – invitis –

imperatore – consule –

praeceptrice – vivis - absente

comite

In Begleitung des 

Mondes bewegt sich die 

Erde um die Sonne.



Patre __________ puer 

discessit.

comite - ignaro – invitis –

imperatore – consule –

praeceptrice – vivis - absente

ignaro

Ohne Wissen des 

Vaters ging der Knabe 

weg.



Tiberio __________ 

Christus cruci suffixus 

est.

comite - ignaro – invitis –

imperatore – consule –

praeceptrice – vivis - absente

imperatore

Unter der (Kaiser-)Herrschaft 

des Tiberius wurde Christus 

gekreuzigt.



Parentibus _________ 

liberis semper 

suffugium est.

comite - ignaro – invitis –

imperatore – consule –

praeceptrice – vivis - absente

vivis

Solange die Eltern leben,

gibt es für die Kinder immer 

einen Zufluchtsort.



Artes innumerabiles 

inventae sunt natura 

___________ .

comite - ignaro – invitis –

imperatore – consule –

praeceptrice – vivis - absente

praeceptrice

Unzählige Künste sind 

erfunden worden, indem 

man von der Natur lernte.



Hoc nobis _________ 

factum est.

comite - ignaro – invitis –

imperatore – consule –

praeceptrice – vivis - absente

invitis

Dies ist gegen unseren 

Willen geschehen.

Verwechsle nicht 

vivis / invitis / vita 

/ vitare / vitium !
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