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KLASSENARBEIT NR. 1
CAESAR, DE BELLO GALLICO

Klasse 9b
10.11.2006

1. Markiere im Text alle Prädikate. (8 Prädikate = 4 BE)
2. Bestimme 2 der Prädikate ihrer Form nach (Person, Numerus, Tempus, Modus, Genus
Verbi). (4 BE)
3. Markiere andersfarbig alle Konjunktionen und Relativpronomen, die einen Nebensatz
einleiten. (4 NS = 2 BE)
4. Übersetze den folgenden Text angemessen ins Deutsche.
Zu Beginn des ersten Buches beschreibt Caesar den Helvetierkrieg. Durch die Pläne der Helvetier,
ihr Gebiet zu erweitern, werden auch römische Bundesgenossen bedrängt. Weil die Helvetier auf
dem Weg in das Gebiet der Santoner (mit den Helvetiern befreundeter Volksstamm, der 52 v. Chr.
auch am Aufstand des Vercingetorix teilnahm) die Gebiete weiterer Stämme verwüsten und diese
Stämme Gesandte zu Caesar schicken, beschließt jener, sofort gegen die Helvetier vorzugehen.

1

Flumen est Arar, quod per fines Haeduorum et Sequanorum in Rhodanum influit,

2

incredibili lenitate, ita ut oculis, in utram partem fluat, iudicari non possit. Id Helvetii

3

ratibus ac lintribus iunctis transibant. Ubi per exploratores Caesar certior factus est

4

tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam vero partem citra

5

flumen Ararim reliquam esse, de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris

6

profectus ad eam partem pervenit, quae nondum flumen transierat.
Angaben:
Z. 1

Z. 2
Z. 3

Arar, Araris: heute Saône
Rhodanus, -i: heute Rhône
influere: hineinfließen
lenitas,-atis f.: Langsamkeit
fluere: fließen
ratibus ac lintribus iunctis: mit einer
Schiffsbrücke
explorator, -toris m.: Kundschafter

Z. 3
Z. 4

Z. 5

certior factus est: er wurde informiert
tres partes: drei Viertel
traducere: hinüberführen
quartus, a, um: der, die, das vierte
citra: diesseits
reliquus, a, um: übrig
de tertia vigila: noch während der 3.
Nachtwache

5. Um welche Konstruktion handelt es sich bei (jeweils 1 BE)
a. tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse (Z. 4)
b. [is] de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus (Z. 5/6)?
6. Nenne die Beweggründe für die Helvetier, aus ihrem Gebiet auszuziehen und andere
Stämme zu unterwerfen (I, 2). (3 BE)
ZA. Erläutere die Aufteilung Galliens nach Caesar (I,1) und beschreibe kurz, weshalb die
Belger nach Caesar die Tapfersten sind. Kennst Du auch die Grenzen zwischen den
einzelnen Volksgruppen?
Freivokabel:

Utinam di bene vertant!!!

