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1.Präpositionen 

 

Für jede lateinische Präposition lässt sich eine englische mit gleicher Bedeutung finden: 

Lateinisch Englisch 

  

Mit Akkusativ  

  

ad to 

ante before 

apud near 

circum around 

contra against 

in to, against 

intra inside 

post after 

sub under 

trans over 

usque ad to 

adversus gegen 

  

Mit Ablativ  

  

cum with 

de from 

in in 

 

2.Wortfragen 

Bei Wortfragen steht das Fragewort in allen Kasus in beiden Sprachen üblicherweise an 1. Stelle:  

 

 

                                              Who is that girl?                                           

Quid facis? 

 

 

When are you Quem portabat Aeneas ex         

leaving?                                      ignibus Troiae? 
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3.Wohnen in Rom und England – damals und heute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) fauces 2) tabernae  3) atrium 

4) impluvium 5) tablinum 6) hortus 

7) triclinium 8) alae   9) cubiculum 

 

In den letzten zweitausend Jahren hat sich auch architektonisch einiges getan! In England 

wohnt man ganz ähnlich wie bei uns – aber wie war das im alten Rom? Vergleiche die 

Abbildungen! Wie unterscheidet sich dieses typisch-römische Haus von einem modernen? 

Wie von Deinem eigenen? Worauf könnten diese Unterschiede zurückzuführen sein? Beachte 

dabei den technischen und gesellschaftlichen Wandel! 

 

Zusatzaufgabe: Vergleiche das römische Haus auch mit einem modernen mediterranen 

Haus! 
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4.Präpositionen und Fragen 

 
a) Setze die richtigen Präpositionen und Endungen in der jeweiligen Sprache ein!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Formuliere lateinische / englische Fragen zu den Bildern und beantworte sie!              

Bsp.: Wohin gehen Asterix und Obelix? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) Wie im Deutschen bezeichnen Präpositionen entweder einen Ort oder eine 

(Bewegungs-)Richtung. Welche Präpositionen antworten auf die Frage... 

Lateinisch (Präposition + Kasus) Englisch 

Wo? Woher? Wohin? Wo? Woher? Wohin? 

      

      

      

      

      

      
Denke daran, dass Du manche Präpositionen mehrmals nennen musst! Im Lateinischen regieren diese auch 

unterschiedliche Kasus. 

Vitalstatistix is standing 

..... the chair. 

Maiestix .... sella stat. 

Asterix et Obelix .... vic... 

veniunt. 

Asterix and Obelix are 

coming ...... the village. 

..... eunt. 

They are going .... Condatum. 

Obelix .... Asterig... it. 

Obelix is walking .... Asterix. 

 

Ubi sunt? ..... caupona (Kneipe) sunt. 

Where are they? They’re ... a pub 

(Kneipe). 
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5.Weitere Fragewörter 

Natürlich kann man nicht nur nach Personen und Sachen (Quis? Quid? Who? What?), Ort und 

Richtung (Ubi? Quo? Where? Where?) fragen, sondern zum Beispiel auch nach dem Grund (Cur? 

Why?) oder dem Zeitpunkt (Quando? When?). 

Formuliere die folgenden Aussagesätze in Wortfragen um! Frage dabei nach allen möglichen Fakten! 

Beispiel: 

At 20 p.m. today Kate is visiting the new theatre in Munich. 

When is Kate visiting the new theatre in Munich? 

Where is the new theatre? 

Who is visiting the new theatre? 

What is Kate visiting in Munich? 

a) Marcus templum petit. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Laura is coming from the city-centre. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Claudia in foro Quintum exspectat. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Denis is telling Andrew a great story. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Dominus in villa habitat, quia agros, campos, servos custodire debet. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

f) Paul is watching a film at home. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

g) Frater domini in oppido habitat, quia provinciae imperat. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6.Partnerübung 

 

Stellt Euch vor, Ihr verbringt einen Tag im alten Rom / im London der Gegenwart. Stellt Euch 

gegenseitig Wortfragen (z.B. Wo gehst Du hin? Wann kommst Du von dort zurück?) auf Lateinisch 

und Englisch!  

 

 


