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Adeamus! – Ausgabe C ist auch in der Lehrerfassung erhältlich: Mit Zusatzinformationen, 
Hilfen und Verweisen unterstützt es Sie enorm beim Vorbereiten und Unterrichten.  

Das Schülerbuch in der Lehrerfassung – alles in einer Hand!

• Zeigt neuen Wortschatz und Grammatikstoff  im Lesetext 
durchgehend farbig unterlegt an

• Verweist auf passende Übungen in der Grammatik, 
dem Arbeitsheft  und den Handreichungen 

• Enthält Hinweise zum Wiederholen und zur Vorentlastung 

• Gibt didaktisch-methodische Tipps (auch Lerntipps)

• Weist auf Stolperstellen hin

Werfen Sie gleich einen Blick in den Vorabdruck! Die Legende 
erklärt Ihnen die Markierungen auf den Probeseiten (auf dem 
aktuellen Bearbeitungsstand).

Ein Buch, nur für Sie!
Das Schülerbuch in der Lehrerfassung 

Allgemeine didaktische Hinweise:

 neuer Wortschatz Lektion

 neuer Wortschatz Lektion (Lesetext)

 wiederholte Lernformen

  neuer Grammatiksto�  Lektion

 Gliederung des Textes

  Lösungen in Texten

 …  wiederholen

 Vorentlastung: Grammatik, Wendungen

HA  als Hausaufgabe geeignet

 Konnektoren

 neuer Wortschatz Lektion

 neuer Wortschatz Lektion (Lesetext)

 wiederholte Lernformen

 Lösungen in Texten

Verweise:

  innerhalb des Bandes

  in das Arbeitsheft

  in die Handreichungen

  in den digitalen Lehrerservice

Legende

AH – S. …

  L …, S. …  L …, S. …    

HRU – KV …

DLS – …
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Altsprachliches kann so modern sein: Das große Begleitprogramm für Lernende 
und Lehrkräft e ist absolut auf der Höhe der Zeit. Womit möchten Sie arbeiten?

Für Schülerinnen und Schüler Für Lehrerinnen und Lehrer

Gedruckt oder digital?
Adeamus! – die Begleitmaterialien 

Texte und Übungen
Schülerbuch mit allen Texten und Übungen für den 
Einsatz im Unterricht

Texte und Übungen als E-Book
Interaktiv online und off line nutzbar – mit zahlreichen 
Zusatzfunktionen

Arbeitsheft 
Methodisch vielfältige Angebote zum zielgerichteten 
Lernen, auch kreative Formen wie Wortschlangen, 
Kreuzworträtsel, Lückentexte; Sonderseiten bereiten 
die neuen Formate für Schulaufgaben vor. 
Mit Abschlusstest zu jeder Lektion und separat 
beigelegten Lösungen.

Schulaufgabentrainer mit CD-ROM
Für die gezielte und individuelle Vorbereitung auf 
Schulaufgaben – mit Lösungen

Vokabeltaschenbuch
Enthält den Lernwortschatz aus dem Text- und
Übungsband – nach Lektionen sortiert

Vokabeltrainer-App
Vokabeln systematisch lernen und Prüfungen gezielt 
vorbereiten – einfach per App  

Schülerbuch – Lehrerfassung
Der Text- und Übungsband mit  zusätzlichen Informati-
onen für Sie – in diesem Vorabdruck!

Schülerbuch – Lehrerfassung
Auch als E-Book abrufbar auf scook.de

Handreichungen für den Unterricht
Spannende  Einstiegsmöglichkeiten, Arbeits blätter und 
zusätzliche Übungen zu den Lese   stücken sowie Hin-
weise zum Ver kür zen; inkl. CD-ROM mit editierbaren 
Kopiervorlagen

Begleitmaterial auf USB-Stick inkl. E-Book als 
Zugabe und Unterrichtsmanager auf scook
Unser neuer Standard für Bayern: Der USB-Stick um-
fasst das Schülerbuch als E-Book, auch in der Lehrer-
fassung, die Handreichungen sowie Fördermaterial.

Fördermaterial zum Download
Übungen auf unterschiedlichen Niveaus mit Lösungen

Vorschläge zur Leistungsmessung
Helfen bei der Erstellung von Tests und Klausuren: Vor-
schläge zu jeder Lek tion, mit Lösungen und CD-ROM

Bestellangaben auf der Innenseite der Mappe; weitere 
Informationen online unter oldenbourg.de/adeamus
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Lektion 5 Sachinformation

Was für ein Theater! 

Mit Masken und Musik. Die Römer gingen 
gern ins Theater (theātrum), um die 
Au� ührung eines Theaterstücks zu sehen 
(vidēre). Im Theater ging es lebhaft zu: So 
boten z. B. Kaufl eute Essen und Getränke 
an. Die Au� ührung selbst wurde häufi g 
mit Musik begleitet. Bevor das Spiel 
(lūdus) beginnen (incipere, -iō) konnte, 
setzte jeder Schauspieler eine Maske 
(persōna) auf, die seine Rolle verdeut-
lichte. Die Darsteller waren oft Sklaven. 
Es gab ernste Stücke (Tragödien) oder 
heitere (Komödien). In der Tragödie ging 
es meist um griechische Sagen; die 
Komödie sollte die Zuschauer zum Lachen 
bringen. Thema war etwa ein lustiger 
Streit zwischen Vater und Sohn (fīlius), 
sogar ein Gespenst (lārva) konnte da auf 
die Bühne (scaena) kommen!  

Ein griechisches Erbe in Rom. Bei den Griechen gab es Theater schon seit vielen Jahrhunderten. 
In Rom wurde das erste Theater aus Stein, das Pompeiustheater, zur Zeit Ciceros gebaut – und 
Cicero erlebte die Erö� nung mit! Dieses Theaterereignis war, wie üblich in Rom, Teil der „Spiele“, 
zu denen viele Arten der Unterhaltung gehörten, etwa Wagenrennen im Zirkus und Gladiatoren-
kämpfe an unterschiedlichen Orten. Erst später, in der Kaiserzeit (siehe Zeitstrahl → S. 270), 
wurden dafür Amphitheater gebaut, deren berühmtestes das Kolosseum in Rom ist. 

1. Beschreibe das Mosaik 
oben und zeige die 
abgebildeten Masken. 
Erkläre, welche Situation 
dargestellt ist.
2. Erläutere mit Hilfe der 
Abbildungen links und 
rechts den Unterschied 
zwischen einem Theater 
und einem Amphitheater. 

(vidēre)

(lūdus) (incipere, -iō) konnte, 

(fīlius)

Eine Komödie: Wer kommt denn da auf die Bühne?
Rōmānī iam sedent et fābulam vidēre cupiunt. Clāmant: „Cūr fābula nōn incipit?“ Tandem 
persōnās vident: Dominus et fīlius scaenam intrant. Nunc fābula incipit: Dominus fīlium 
monet; clāmat. Fīlius e� ugere cupit, nam dominum timet. Subitō lārva scaenam intrat. 
Dīcit: „Huuuu!“ Nunc dominus timet et e� ugere cupit. – Rōmānī rīdent.

e� ugere cupit, nam dominum timet. Subitō 

Zeitstrahl → S. 270), Zeitstrahl  S. 270), 

Schauspieler. Mosaik aus Pompeji, ca. 1. Jh. n. Chr.

Blick auf die Bühne: Ein römisches Theater 
in Palmyra (Syrien).

Das Kolosseum von oben.

! Einstiegsidee: Vorwissen zum Thema „Theater“ (in heutiger Zeit) aktivieren
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Wortschatz und Grammatik Lektion 5

Was für ein Theater! 

Mit Masken und Musik. Die Römer gingen 
gern ins Theater (theātrum), um die 
Au� ührung eines Theaterstücks zu sehen 
(vidēre). Im Theater ging es lebhaft zu: So 
boten z. B. Kaufl eute Essen und Getränke 
an. Die Au� ührung selbst wurde häufi g 
mit Musik begleitet. Bevor das Spiel 
(lūdus) beginnen (incipere, -iō) konnte, 
setzte jeder Schauspieler eine Maske 
(persōna) auf, die seine Rolle verdeut-
lichte. Die Darsteller waren oft Sklaven. 
Es gab ernste Stücke (Tragödien) oder 
heitere (Komödien). In der Tragödie ging 
es meist um griechische Sagen; die 
Komödie sollte die Zuschauer zum Lachen 
bringen. Thema war etwa ein lustiger 
Streit zwischen Vater und Sohn (fīlius), 
sogar ein Gespenst (lārva) konnte da auf 
die Bühne (scaena) kommen!  

Ein griechisches Erbe in Rom. Bei den Griechen gab es Theater schon seit vielen Jahrhunderten. 
In Rom wurde das erste Theater aus Stein, das Pompeiustheater, zur Zeit Ciceros gebaut – und 
Cicero erlebte die Erö� nung mit! Dieses Theaterereignis war, wie üblich in Rom, Teil der „Spiele“, 
zu denen viele Arten der Unterhaltung gehörten, etwa Wagenrennen im Zirkus und Gladiatoren-
kämpfe an unterschiedlichen Orten. Erst später, in der Kaiserzeit (siehe Zeitstrahl → S. 270), 
wurden dafür Amphitheater gebaut, deren berühmtestes das Kolosseum in Rom ist. 

1. Beschreibe das Mosaik 
oben und zeige die 
abgebildeten Masken. 
Erkläre, welche Situation 
dargestellt ist.
2. Erläutere mit Hilfe der 
Abbildungen links und 
rechts den Unterschied 
zwischen einem Theater 
und einem Amphitheater. 

Eine Komödie: Wer kommt denn da auf die Bühne?
Rōmānī iam sedent et fābulam vidēre cupiunt. Clāmant: „Cūr fābula nōn incipit?“ Tandem 
persōnās vident: Dominus et fīlius scaenam intrant. Nunc fābula incipit: Dominus fīlium 
monet; clāmat. Fīlius e  ugere cupit, nam dominum timet. Subitō lārva scaenam intrat. 
Dīcit: „Huuuu!“ Nunc dominus timet et e  ugere cupit. – Rōmānī rīdent.

Händler – mit einer neuen Deklination im Angebot

mercātōrēs senātōr gladiātōr dominus fūr

Mercātor vīnum vendit. Dominus mercātōr-em videt.
Mercātōr-ēs vīnum vendunt. Dominus mercātōr-ēs videt.
a. Erschließe die Bedeutung des markierten Substantivs und nenne den Basisteil.
b. Die Deklination, zu der das neue Substantiv gehört, heißt konsonantische Deklination.
Begründe diese Bezeichnung.
c. Gib die Endungen der konsonantischen Deklination für Nom. Pl., Akk. Sg. und Akk. Pl. an.

Dominus etiam senātōrem videt. Etiam gladiātōrem videt.
Sed fūrem nōn videt.  
Mercātōrēs clāmant. Dominus clāmōrem audit.
d. Erschließe die Bedeutung der übrigen neuen Wörter.

Gedränge vor dem Theater

Cicerō clāmat: „Ubī estis, Quīnte et Mārce? Ubī es, Tullia?“
Tum Mārcus et Quīntus: „Hīc sumus!“ Et Tullia: „Hīc sum!“
e. est und sunt sind dir schon bekannt. Der Infi nitiv lautet esse. Bestimme nun 
die obigen Formen und übersetze die Sätze. 
f. Bilde das vollständige Konjugationsschema von esse.
g. „Sei froh!“ Auch mit esse kann man Befehle formulieren. Präge dir die Formen auf S. 188 ein.

Nunc Mārcus et Quīntus hīc sunt: Ad-sunt. Etiam Tullia ad-est. 
Sed Cicerō Terentiam nōn videt. Nam Terentia nōn hīc est: Ab-est.
h. ad-esse und ab-esse sind Wortzusammensetzungen (Komposita) von esse. 
Erschließe die Bedeutung der beiden Verben.
i. Erschließe, was die Vorsilben (Präfi xe) ad- und ab- jeweils bedeuten.

W ₁
G ₁

mercātōrēs senātōr gladiātōr fūr

Mercātor vīnum vendit. Dominus mercātōr-em
Mercātōr-ēs vīnum vendunt. Dominus mercātōr-ēs

clāmōrem audit.

W ₂
G ₂

estis, Quīnte et Mārce? Ubī 
sumus sum

esse. Bestimme nun 

S. 188 ein.S. 188 ein.

Ad-sunt ad-est
Ab-est

ad-esse und ab-esse sind Wortzusammensetzungen (Komposita) von 

 Nom. Sg./Pl. a-/o-Dekl.: L 1 – S. 13 G ₂/G ₄; 
 S. 14 G ₂ 2./G ₄ 4./5.

 Akk. Sg./Pl. a-/o-Dekl.: L 3 – S. 21 G ₂;
 S. 22 G ₂ 4./5.

 3. Sg./Pl. von esse: L 1 – S. 13 G ₃

! Komposita von esse

Grammatik L 5
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, um die 

Au� ührung eines Theaterstücks zu sehen 
. Im Theater ging es lebhaft zu: So 

boten z. B. Kaufl eute Essen und Getränke 
an. Die Au� ührung selbst wurde häufi g 
mit Musik begleitet. Bevor das Spiel 

 konnte, 
setzte jeder Schauspieler eine Maske 

 auf, die seine Rolle verdeut-
lichte. Die Darsteller waren oft Sklaven. 
Es gab ernste Stücke (Tragödien) oder 
heitere (Komödien). In der Tragödie ging 
es meist um griechische Sagen; die 
Komödie sollte die Zuschauer zum Lachen 
bringen. Thema war etwa ein lustiger 
Streit zwischen Vater und Sohn , 

 konnte da auf 
 kommen!  

 Bei den Griechen gab es Theater schon seit vielen Jahrhunderten. 
In Rom wurde das erste Theater aus Stein, das Pompeiustheater, zur Zeit Ciceros gebaut – und 
Cicero erlebte die Erö� nung mit! Dieses Theaterereignis war, wie üblich in Rom, Teil der „Spiele“, 
zu denen viele Arten der Unterhaltung gehörten, etwa Wagenrennen im Zirkus und Gladiatoren-
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Das Kolosseum von oben.
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Lektion 5 Sachinformation

Was für ein Theater! 

Mit Masken und Musik. Die Römer gingen 
gern ins Theater (theātrum), um die 
Au� ührung eines Theaterstücks zu sehen 
(vidēre). Im Theater ging es lebhaft zu: So 
boten z. B. Kaufl eute Essen und Getränke 
an. Die Au� ührung selbst wurde häufi g 
mit Musik begleitet. Bevor das Spiel 
(lūdus) beginnen (incipere, -iō) konnte, 
setzte jeder Schauspieler eine Maske 
(persōna) auf, die seine Rolle verdeut-
lichte. Die Darsteller waren oft Sklaven. 
Es gab ernste Stücke (Tragödien) oder 
heitere (Komödien). In der Tragödie ging 
es meist um griechische Sagen; die 
Komödie sollte die Zuschauer zum Lachen 
bringen. Thema war etwa ein lustiger 
Streit zwischen Vater und Sohn (fīlius), 
sogar ein Gespenst (lārva) konnte da auf 
die Bühne (scaena) kommen!  

Ein griechisches Erbe in Rom. Bei den Griechen gab es Theater schon seit vielen Jahrhunderten. 
In Rom wurde das erste Theater aus Stein, das Pompeiustheater, zur Zeit Ciceros gebaut – und 
Cicero erlebte die Erö� nung mit! Dieses Theaterereignis war, wie üblich in Rom, Teil der „Spiele“, 
zu denen viele Arten der Unterhaltung gehörten, etwa Wagenrennen im Zirkus und Gladiatoren-
kämpfe an unterschiedlichen Orten. Erst später, in der Kaiserzeit (siehe Zeitstrahl → S. 270), 
wurden dafür Amphitheater gebaut, deren berühmtestes das Kolosseum in Rom ist. 

1. Beschreibe das Mosaik 
oben und zeige die 
abgebildeten Masken. 
Erkläre, welche Situation 
dargestellt ist.
2. Erläutere mit Hilfe der 
Abbildungen links und 
rechts den Unterschied 
zwischen einem Theater 
und einem Amphitheater. 

(vidēre)

(lūdus) (incipere, -iō) konnte, 

(fīlius)

Eine Komödie: Wer kommt denn da auf die Bühne?
Rōmānī iam sedent et fābulam vidēre cupiunt. Clāmant: „Cūr fābula nōn incipit?“ Tandem 
persōnās vident: Dominus et fīlius scaenam intrant. Nunc fābula incipit: Dominus fīlium 
monet; clāmat. Fīlius e� ugere cupit, nam dominum timet. Subitō lārva scaenam intrat. 
Dīcit: „Huuuu!“ Nunc dominus timet et e� ugere cupit. – Rōmānī rīdent.

e� ugere cupit, nam dominum timet. Subitō 

Zeitstrahl → S. 270), Zeitstrahl  S. 270), 

Schauspieler. Mosaik aus Pompeji, ca. 1. Jh. n. Chr.

Blick auf die Bühne: Ein römisches Theater 
in Palmyra (Syrien).

Das Kolosseum von oben.

! Einstiegsidee: Vorwissen zum Thema „Theater“ (in heutiger Zeit) aktivieren
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Wortschatz und Grammatik Lektion 5

Was für ein Theater! 

Mit Masken und Musik. Die Römer gingen 
gern ins Theater (theātrum), um die 
Au� ührung eines Theaterstücks zu sehen 
(vidēre). Im Theater ging es lebhaft zu: So 
boten z. B. Kaufl eute Essen und Getränke 
an. Die Au� ührung selbst wurde häufi g 
mit Musik begleitet. Bevor das Spiel 
(lūdus) beginnen (incipere, -iō) konnte, 
setzte jeder Schauspieler eine Maske 
(persōna) auf, die seine Rolle verdeut-
lichte. Die Darsteller waren oft Sklaven. 
Es gab ernste Stücke (Tragödien) oder 
heitere (Komödien). In der Tragödie ging 
es meist um griechische Sagen; die 
Komödie sollte die Zuschauer zum Lachen 
bringen. Thema war etwa ein lustiger 
Streit zwischen Vater und Sohn (fīlius), 
sogar ein Gespenst (lārva) konnte da auf 
die Bühne (scaena) kommen!  

Ein griechisches Erbe in Rom. Bei den Griechen gab es Theater schon seit vielen Jahrhunderten. 
In Rom wurde das erste Theater aus Stein, das Pompeiustheater, zur Zeit Ciceros gebaut – und 
Cicero erlebte die Erö� nung mit! Dieses Theaterereignis war, wie üblich in Rom, Teil der „Spiele“, 
zu denen viele Arten der Unterhaltung gehörten, etwa Wagenrennen im Zirkus und Gladiatoren-
kämpfe an unterschiedlichen Orten. Erst später, in der Kaiserzeit (siehe Zeitstrahl → S. 270), 
wurden dafür Amphitheater gebaut, deren berühmtestes das Kolosseum in Rom ist. 

1. Beschreibe das Mosaik 
oben und zeige die 
abgebildeten Masken. 
Erkläre, welche Situation 
dargestellt ist.
2. Erläutere mit Hilfe der 
Abbildungen links und 
rechts den Unterschied 
zwischen einem Theater 
und einem Amphitheater. 

Eine Komödie: Wer kommt denn da auf die Bühne?
Rōmānī iam sedent et fābulam vidēre cupiunt. Clāmant: „Cūr fābula nōn incipit?“ Tandem 
persōnās vident: Dominus et fīlius scaenam intrant. Nunc fābula incipit: Dominus fīlium 
monet; clāmat. Fīlius e  ugere cupit, nam dominum timet. Subitō lārva scaenam intrat. 
Dīcit: „Huuuu!“ Nunc dominus timet et e  ugere cupit. – Rōmānī rīdent.

Händler – mit einer neuen Deklination im Angebot

mercātōrēs senātōr gladiātōr dominus fūr

Mercātor vīnum vendit. Dominus mercātōr-em videt.
Mercātōr-ēs vīnum vendunt. Dominus mercātōr-ēs videt.
a. Erschließe die Bedeutung des markierten Substantivs und nenne den Basisteil.
b. Die Deklination, zu der das neue Substantiv gehört, heißt konsonantische Deklination.
Begründe diese Bezeichnung.
c. Gib die Endungen der konsonantischen Deklination für Nom. Pl., Akk. Sg. und Akk. Pl. an.

Dominus etiam senātōrem videt. Etiam gladiātōrem videt.
Sed fūrem nōn videt.  
Mercātōrēs clāmant. Dominus clāmōrem audit.
d. Erschließe die Bedeutung der übrigen neuen Wörter.

Gedränge vor dem Theater

Cicerō clāmat: „Ubī estis, Quīnte et Mārce? Ubī es, Tullia?“
Tum Mārcus et Quīntus: „Hīc sumus!“ Et Tullia: „Hīc sum!“
e. est und sunt sind dir schon bekannt. Der Infi nitiv lautet esse. Bestimme nun 
die obigen Formen und übersetze die Sätze. 
f. Bilde das vollständige Konjugationsschema von esse.
g. „Sei froh!“ Auch mit esse kann man Befehle formulieren. Präge dir die Formen auf S. 188 ein.

Nunc Mārcus et Quīntus hīc sunt: Ad-sunt. Etiam Tullia ad-est. 
Sed Cicerō Terentiam nōn videt. Nam Terentia nōn hīc est: Ab-est.
h. ad-esse und ab-esse sind Wortzusammensetzungen (Komposita) von esse. 
Erschließe die Bedeutung der beiden Verben.
i. Erschließe, was die Vorsilben (Präfi xe) ad- und ab- jeweils bedeuten.

W ₁
G ₁

mercātōrēs senātōr gladiātōr fūr

Mercātor vīnum vendit. Dominus mercātōr-em
Mercātōr-ēs vīnum vendunt. Dominus mercātōr-ēs

clāmōrem audit.

W ₂
G ₂

estis, Quīnte et Mārce? Ubī 
sumus sum

esse. Bestimme nun 

S. 188 ein.S. 188 ein.

Ad-sunt ad-est
Ab-est

ad-esse und ab-esse sind Wortzusammensetzungen (Komposita) von 

 Nom. Sg./Pl. a-/o-Dekl.: L 1 – S. 13 G ₂/G ₄; 
 S. 14 G ₂ 2./G ₄ 4./5.

 Akk. Sg./Pl. a-/o-Dekl.: L 3 – S. 21 G ₂;
 S. 22 G ₂ 4./5.

 3. Sg./Pl. von esse: L 1 – S. 13 G ₃

! Komposita von esse

Grammatik L 5
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Lektion 5 Übungen

1. Ein Schauspieler nuschelt – suche aus 
seinem Kauderwelsch sieben 
lateinische Wörter heraus!

2. Komplize gesucht. Gib jedem Dieb einen
Freund im selben Kasus und Numerus.

fures (2) – fur – 
furem

amicum – amici – 
amicos – amicus

3. Wer steckt hinter der Maske?
a. Ordne die Wörter den Masken zu.
b. Gib zu jeder Form den Nom. Sg. an.

fabulam – dominum – servi – clamores –
dominas – negotia – serva – senator –
amicos – ludos – otium – aqua – furem

4. Quintus ist vom Theater gelangweilt – 
er träumt lieber von Scintilla. Was bemerkt 
er alles nicht? Bilde Sätze; achte dabei auf 
den Kasus.

fur – clamor – 
cibi – verba – 
fabulae – gladiator

non audit.
non videt.

5. Stau vor dem Theater. Übersetze.
1. Marcus und Tullia kommen. 2. Tullia sagt: 
„Ich will das Theaterstück sehen.“ 3. Kauf-
leute rufen: „Kauft!“ 4. Marcus freut sich, 
denn er will Essen kaufen. 5. Subito autem 
tres senatores et sex dominas et novem 
gladiatores videt: 6. Non cessant, 
mercatorem salutant, cibos emunt. 
7. Marcus clamat: „Properate! Et ego 
cenare cupio.“ 8. Iam Tullia Marcum 

monet: „Cessare non debemus. Fabula 
certe iam incipit.“ 9. Marcus: „Despero!“

6. Bilde die entsprechenden Formen 
von esse und übersetze sie. 
gaudeo – gaudet – gaudent –
habetis – habes – habemus 

7. Quintus, Marcus, Rufus und Scintilla 
spielen Theater und verteilen die Rollen. 
a. Sammelt lateinische Personen-
bezeichnungen (fur, serva …).
b. Bildet Sätze nach folgendem Muster:
Sum/sumus … – Es/estis … – Es/este …!

8. Verb-Paare. Ordne jeweils Singular und 
Plural der gleichen Person einander zu und
übersetze.
adsum – abestis – absunt – 
adest – ades – absumus

9. Wer tanzt aus der Reihe? Begründe.
a. rides – fures – doces – mones 
b. aperitis – estis – abestis – adestis 
c. sum – tum – adsum – absum 

10. Verwirrung vor dem Theater.
a. Ergänze die jeweils passenden Formen 
von esse, adesse und abesse.
1. Quintus: „Ubi  Pomponia? Cur ?“ 
2. Marcus: „Vide – iam  . – Cur Cicero 

 ?“ 3. Quintus: „Cicero senatores 
salutare cupit.“ 4. Subito Quintus et 
Marcus  . 5. Tullia clamat: „Ubi  , 
Marce? Ubi  , Quinte? Ubi  , amici?  
non debetis, fabulam videre cupio.“
b. Erst fehlt der eine, dann der andere.
Gib an, wer überhaupt nie da ist.

11. Du bist der Regisseur – spiele mit deiner 
Lerngruppe zu folgenden Wörtern eine 
kleine Szene. Verwende dabei so viele 
lateinische Wörter wie möglich.
a. mercator – fur – e� ugere 
b. amicus – puella – clamor 
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fures (2) fur 
furem
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ludos furem
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sehen.“ 3. Kauf-
leute rufen: „Kauft!“ 4. Marcus freut sich, 

senatores et sex dominas et novem 
gladiatores videt: 6. Non cessant, 
mercatorem salutant, cibos emunt. 

incipit.“ 9. Marcus: „Despero!“
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Lesetext Lektion 5

31

Ein Theater voller Esel 
Menschenmassen strömen ins neu erö� nete Pompeiustheater; überall sind 
Verkaufsstände zu sehen. Auch Marcus und Quintus mit ihren Familien sind dabei. 

a. Suche alle Substantive der kons. Dekl. heraus und erkläre, warum diese Wörter in 
einem Text über einen Theaterbesuch im alten Rom vorkommen könnten (Z. 1–11).
b. Nenne die Vokative und erkläre, warum die Personen 
angesprochen werden (Z. 12–18).

Subitō clāmōrem audiunt; mercātor enim clāmat: 
„Retinēte fūrem! Retinēte fūrem!“ Sed – fūr e� ugit. 
Cicerō rīdet: „Etiam fūrēs lūdōs amant!“ 
Tum familia theātrum intrat. Intus1 turba est: 
Dominī, servī, etiam senātōrēs properant, clāmant, rīdent. 
Cicerō senātōrēs salūtat.  
Tandem turba sedet. Tullia gaudet: 
„Theātrum amō! Hīc amor, hīc dolor, hīc vīta est!“ 
Mārcus autem nōn gaudet, sed dīcit: 
„Cūr semper fābulās spectāre dēbeō? 
Bēstiās et gladiātōrēs spectāre cupiō!“

Terentia līberōs monet: „Tacēte! Iam portās claudunt: 
Fābula incipit!“ Subitō autem fīlium nōn iam videt: 
„Mārce, ubī es?“ Et Pompōnia: „Etiam Quīntus abest! 
Mārce! Quīnte! Ubī estis?“ Tullia: „Cūr nōn adsunt? 
Fābula incipit!“ Tandem Mārcus adest: „Iam adsum!“ 
Etiam Quīntus adest et: „Hīc sumus – et cibōs habēmus! 
Rōmānī lūdōs amant, sed etiam cibōs.“ 
Tullia monet: „Tacēte, quaesō! 
Fābulam vidēre et audīre cupiō!“ 
Sed quid videt? Nōn amōrem, nōn dolōrem, sed – mūlōs2! 
Mūlī2 scaenam intrant! Mūlī2 clāmant: „I-aaa!“ 
Tum Mārcus et Quīntus clāmant: „I-ooo!“. 
Tullia clāmat: „Mārce! Quīnte! Mūlī2 estis!“ 
Tum Mārcus: „Tacē, quaesō, ego fābulam audīre cupiō!“.
1) intus: innen, im Inneren 2) mūlus m: der Esel 

c. Erkläre Tullias Aussage über das Theater in Z. 8.
d. Marcus ändert im Verlauf des Textes seine 
Meinung. Erkläre, inwiefern.

Vokative und erkläre, warum die Personen 

clāmōrem audiunt; mercātor enim clāmat: 
Retinēte fūrem Retinēte Retinēte fūrem fūr e� ugit. 

fūrēsfūrēs lūdōs amant!“ 
turba turba est: 
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amoramor, hīc dolor, hīc vīta vīta est!“ 
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līberōs monet: „Tacēte! Iam portās portās claudunt: 
incipit!“ fīlium nōn iam nōn iam videt: 

Mārce, ubī es?“ Et Pompōnia: „Etiam Quīntus es?“ Et Pompōnia: „Etiam Quīntus abest! abest! 
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= Substantive d. kons. Dekl.
= Formen von esse, abesse, adesse
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monet: „Cessare non debemus. Fabula 
incipit.“ 9. Marcus: „Despero!“

Bilde die entsprechenden Formen 

Quintus, Marcus, Rufus und Scintilla 
spielen Theater und verteilen die Rollen. 

Sammelt lateinische Personen-

Bildet Sätze nach folgendem Muster:
Es/este …!

Verb-Paare. Ordne jeweils Singular und 
Plural der gleichen Person einander zu und

Wer tanzt aus der Reihe? Begründe.
 mones 

adestis 
absum 

Verwirrung vor dem Theater.
Ergänze die jeweils passenden Formen 

 Pomponia? Cur ?“ 
 . – Cur Cicero 

senatores 
salutare cupit.“ 4. Subito Quintus et 

 . 5. Tullia clamat: „Ubi  , 
 , amici? 

videre cupio.“
Erst fehlt der eine, dann der andere.

Gib an, wer überhaupt nie da ist.

Du bist der Regisseur – spiele mit deiner 
Lerngruppe zu folgenden Wörtern eine 
kleine Szene. Verwende dabei so viele 
lateinische Wörter wie möglich.

Es/este …!

adestis 
absum 
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Lektion 5 Übungen

1. Ein Schauspieler nuschelt – suche aus 
seinem Kauderwelsch sieben 
lateinische Wörter heraus!

2. Komplize gesucht. Gib jedem Dieb einen
Freund im selben Kasus und Numerus.

fures (2) – fur – 
furem

amicum – amici – 
amicos – amicus

3. Wer steckt hinter der Maske?
a. Ordne die Wörter den Masken zu.
b. Gib zu jeder Form den Nom. Sg. an.

fabulam – dominum – servi – clamores –
dominas – negotia – serva – senator –
amicos – ludos – otium – aqua – furem

4. Quintus ist vom Theater gelangweilt – 
er träumt lieber von Scintilla. Was bemerkt 
er alles nicht? Bilde Sätze; achte dabei auf 
den Kasus.

fur – clamor – 
cibi – verba – 
fabulae – gladiator

non audit.
non videt.

5. Stau vor dem Theater. Übersetze.
1. Marcus und Tullia kommen. 2. Tullia sagt: 
„Ich will das Theaterstück sehen.“ 3. Kauf-
leute rufen: „Kauft!“ 4. Marcus freut sich, 
denn er will Essen kaufen. 5. Subito autem 
tres senatores et sex dominas et novem 
gladiatores videt: 6. Non cessant, 
mercatorem salutant, cibos emunt. 
7. Marcus clamat: „Properate! Et ego 
cenare cupio.“ 8. Iam Tullia Marcum 

monet: „Cessare non debemus. Fabula 
certe iam incipit.“ 9. Marcus: „Despero!“

6. Bilde die entsprechenden Formen 
von esse und übersetze sie. 
gaudeo – gaudet – gaudent –
habetis – habes – habemus 

7. Quintus, Marcus, Rufus und Scintilla 
spielen Theater und verteilen die Rollen. 
a. Sammelt lateinische Personen-
bezeichnungen (fur, serva …).
b. Bildet Sätze nach folgendem Muster:
Sum/sumus … – Es/estis … – Es/este …!

8. Verb-Paare. Ordne jeweils Singular und 
Plural der gleichen Person einander zu und
übersetze.
adsum – abestis – absunt – 
adest – ades – absumus

9. Wer tanzt aus der Reihe? Begründe.
a. rides – fures – doces – mones 
b. aperitis – estis – abestis – adestis 
c. sum – tum – adsum – absum 

10. Verwirrung vor dem Theater.
a. Ergänze die jeweils passenden Formen 
von esse, adesse und abesse.
1. Quintus: „Ubi  Pomponia? Cur ?“ 
2. Marcus: „Vide – iam  . – Cur Cicero 

 ?“ 3. Quintus: „Cicero senatores 
salutare cupit.“ 4. Subito Quintus et 
Marcus  . 5. Tullia clamat: „Ubi  , 
Marce? Ubi  , Quinte? Ubi  , amici?  
non debetis, fabulam videre cupio.“
b. Erst fehlt der eine, dann der andere.
Gib an, wer überhaupt nie da ist.

11. Du bist der Regisseur – spiele mit deiner 
Lerngruppe zu folgenden Wörtern eine 
kleine Szene. Verwende dabei so viele 
lateinische Wörter wie möglich.
a. mercator – fur – e� ugere 
b. amicus – puella – clamor 
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Vide – iam 
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Ein Theater voller Esel 
Menschenmassen strömen ins neu erö� nete Pompeiustheater; überall sind 
Verkaufsstände zu sehen. Auch Marcus und Quintus mit ihren Familien sind dabei. 

a. Suche alle Substantive der kons. Dekl. heraus und erkläre, warum diese Wörter in 
einem Text über einen Theaterbesuch im alten Rom vorkommen könnten (Z. 1–11).
b. Nenne die Vokative und erkläre, warum die Personen 
angesprochen werden (Z. 12–18).

Subitō clāmōrem audiunt; mercātor enim clāmat: 
„Retinēte fūrem! Retinēte fūrem!“ Sed – fūr e� ugit. 
Cicerō rīdet: „Etiam fūrēs lūdōs amant!“ 
Tum familia theātrum intrat. Intus1 turba est: 
Dominī, servī, etiam senātōrēs properant, clāmant, rīdent. 
Cicerō senātōrēs salūtat.  
Tandem turba sedet. Tullia gaudet: 
„Theātrum amō! Hīc amor, hīc dolor, hīc vīta est!“ 
Mārcus autem nōn gaudet, sed dīcit: 
„Cūr semper fābulās spectāre dēbeō? 
Bēstiās et gladiātōrēs spectāre cupiō!“

Terentia līberōs monet: „Tacēte! Iam portās claudunt: 
Fābula incipit!“ Subitō autem fīlium nōn iam videt: 
„Mārce, ubī es?“ Et Pompōnia: „Etiam Quīntus abest! 
Mārce! Quīnte! Ubī estis?“ Tullia: „Cūr nōn adsunt? 
Fābula incipit!“ Tandem Mārcus adest: „Iam adsum!“ 
Etiam Quīntus adest et: „Hīc sumus – et cibōs habēmus! 
Rōmānī lūdōs amant, sed etiam cibōs.“ 
Tullia monet: „Tacēte, quaesō! 
Fābulam vidēre et audīre cupiō!“ 
Sed quid videt? Nōn amōrem, nōn dolōrem, sed – mūlōs2! 
Mūlī2 scaenam intrant! Mūlī2 clāmant: „I-aaa!“ 
Tum Mārcus et Quīntus clāmant: „I-ooo!“. 
Tullia clāmat: „Mārce! Quīnte! Mūlī2 estis!“ 
Tum Mārcus: „Tacē, quaesō, ego fābulam audīre cupiō!“.
1) intus: innen, im Inneren 2) mūlus m: der Esel 

c. Erkläre Tullias Aussage über das Theater in Z. 8.
d. Marcus ändert im Verlauf des Textes seine 
Meinung. Erkläre, inwiefern.

Vokative und erkläre, warum die Personen 

clāmōrem audiunt; mercātor enim clāmat: 
Retinēte fūrem Retinēte Retinēte fūrem fūr e� ugit. 

fūrēsfūrēs lūdōs amant!“ 
turba turba est: 
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senātōrēssenātōrēs properant, clāmant, rīdent. 
senātōrēs salūtat.  

turba sedet. Tullia gaudet: 
amoramor, hīc dolor, hīc vīta vīta est!“ 

Bēstiās et gladiātōrēsgladiātōrēs spectāre cupiō!“

līberōs monet: „Tacēte! Iam portās portās claudunt: 
incipit!“ fīlium nōn iam nōn iam videt: 

Mārce, ubī es?“ Et Pompōnia: „Etiam Quīntus es?“ Et Pompōnia: „Etiam Quīntus abest! abest! 
Mārce! Quīnte! Ubī estis?“ Tullia: „Cūr nōn estis?“ Tullia: „Cūr nōn estis?“ Tullia: „Cūr nōn estis?“ Tullia: „Cūr nōn adsunt? adsunt? 

incipit!“ adest: „Iam adest: „Iam adsum!“ adsum!“ 
adest et: „Hīc adest et: „Hīc sumus – et cibōs habēmus! sumus – et cibōs habēmus! 

lūdōs amant, sed etiam cibōs.“ 

vidēre et audīre cupiō!“ 
videt? Nōn amōremamōrem, nōn dolōremdolōrem

estis!“ estis!“ estis!“ estis!“ 

= Substantive d. kons. Dekl.
= Formen von esse, abesse, adesse
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Latein bei Oldenbourg
Verlässlich. Traditionell. Innovativ.

Seit Jahrzehnten sind die Lehrwerke vom Oldenbourg Schulbuch verlag kompetente Begleiter 
im Lateinunterricht. Dank verlässlicher Qualität helfen sie Ihnen, sich auf das Wesentliche zu 
 konzentrieren: die Vermittlung der lateinischen Sprache und antiken Kultur.

Mehr Infos zum Lateinprogramm unter oldenbourg.de/latein
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Service Center
Telefon: 0800 12 120 20 (kostenlos aus dem dt. Festnetz)
+49 30 897 85-640 (Mobilfunknetz / Ausland)
Mo – Fr 8 – 18 Uhr (außerhalb dieser Zeit erreichen Sie 
unsere automatische Bestellannahme)
Fax: +49 30 897 85-578
E-Mail: service@cornelsen.de

Cornelsen Verlag
14328 Berlin
cornelsen.de

Zeichenerklärungen
 Zur Prüfung für Lehrkräft e mit 20 % Ermäßigung
  Abgabe nur gegen Schulstempel an Fachlehrer/ -

innen zum vollen Preis
  Unverbindliche Preisempfehlung
  Nur direkt beim Verlag, nicht über den Handel zu 

beziehen.

Preisangaben in € (D), Stand 1. 1. 2018. Preisänderung 
und Irrtum vorbehalten. Alle Preise enthalten die zzt. 
geltende Mehrwertsteuer.

 

Herzlich willkommen in den 
Informationszentren von Cornelsen! 

Hier fi nden Sie alle für Ihren Unterricht
wichtigen Lehrwerke und Arbeits-
materialien – direkt zum Anfassen! In 
angenehmer Atmosphäre können Sie 
sich ausgiebig informieren – fachliche 
Beratung inklusive. Und das Beste: Viele 
Titel erhalten Sie zu einem reduzierten 
Prüfpreis.

Sie sind herzlich eingeladen!

Informationszentrum München
Sonnenstraße 17, 2. OG
(Eingang Josephspitalstraße)
80331 München
Mo – Fr 10.30 – 18 Uhr
izmuenchen@cornelsen.de

Telefon: 0800 12 120 20 
(kostenlos aus dem dt. Festnetz)
+49 30 897 85-640
(Mobilfunknetz / Ausland)

Regelmäßig fi nden auch interessante 
Veranstaltungen mit Autoren und 
Herausgebern statt – wir informieren 
Sie gerne:

cornelsen.de/informationszentren

Noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne!
Unsere Schulberaterinnen und Schulberater kommen gerne persönlich zu 
Ihnen. Im Gespräch beantworten sie Ihre Fragen zur Lehrplan-Einführung 
und zu unseren Begleitmaterialien rund um das Lehrwerk Adeamus!

Vereinbaren Sie ganz einfach einen Beratungtermin an Ihrer Schule unter 
oldenbourg.de/schulberater

Adeamus!
Ausgabe C - Latein als 2. Fremdsprache
Band 1

Schülerbuch – Lehrerfassung
(Juni 2018)
Festeinband, 192 Seiten
978-3-637-02401-4    ca. 21,00

Schülerbuch
Lehrerfassung als E-Book 
(Juni 2018)
Einzellizenz/1 Jahr/scook.de
978-3-637-01483-1    11,99
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