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Textverstehen leicht gemacht!

1  Entscheide, welche Aussagen auf den Text zutre en.

2  Beschreibe, wie du an einen neuen Text herangehst. Ordne die dazu notwendigen Schritte.

3  Nenne alle Wörter aus dem Wortfeld „Krieg“, die im Text vorkommen.

4  Nenne alle Verben im Text, die eine Bewegung oder ein Gefühl ausdrücken.

5  Nenne alle kleinen Wörter, die den lateinischen Text gliedern.

6  Entscheide, welche Aussagen auf den Text zutre en.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Entscheide, welche Aussagen auf den Text zutre en.
Wähle aus.

Paulus et Flavius et Lucius in thermas eunt, ubi balneant et natant. Deinde in
palaestra corpora exercent. Etiam alios homines spectant et rident. Multas
sermones audiunt et virum vident, qui aquam frigidam apportat. Saepe ad
tabernam properant cibumque emunt. Et uvas et olivas et panem edunt. Cena
pueros maxime delectat. Denique domum redeunt.

 

 

 

 

 

Anhand des Wortschatzes kann man sagen, dass es um einen Besuch in einem Bad geht (thermas – balneant –
natant - ...)

A

Es kommen viele Wörter im Text vor, die etwas mit dem Thema „essen“ zu tun haben.
B

Anhand der Satzzeichen erkennt man, dass der Text viel wörtliche Rede enthält.
C

Gliedernde Wörter im Text sind deinde, etiam, saepe, et ... et und denique.
D

Es kommen viele Verben vor, die etwas mit sinnlicher Wahrnehmung zu tun haben (hören, sehen, schmecken).
E

Im Text geht es wahrscheinlich um ein Fest in der Familie.
F
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1. Tipp

Lies dir den Text einmal komplett durch, am besten laut. Du brauchst ihn nicht komplett zu übersetzen.
Notiere dir am besten, was dir auffällt, und achte darauf, zu welchem Bedeutungsbereich die Wörter
gehören.

2. Tipp

Lies dir dann die Aussagen einzeln durch und prüfe am Text nach, ob sie zutreffen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, B, D, E

Auch ohne dass du einen Text komplett übersetzt, kannst du viele Beobachtungen machen. Lies ihn immer
zuerst als Ganzes durch und achte darauf, zu welchem Thema die Wörter gehören. Schaue auf gliedernde
Wörter und Satzzeichen. Sie verraten dir schon viel über den Inhalt, ohne dass du alles verstehst.

An unserem Text kann man einiges beobachten:
Es tauchen viele Begriffe auf, die etwas mit Baden zu tun haben. Gleich im ersten Satz steht thermas (die

Thermen), balneant (sie baden) und natant (sie schwimmen). Auch später tauchen Wörter auf wie corpora
und aqua. Daraus kann man schließen, dass es um einen Besuch in den Thermen geht. Wer da die
Thermen besucht, wird auch gleich genannt: Paulus, Flavius und Lucius.

Es gibt außerdem viele Verben, die etwas mit sinnlicher Wahrnehmung zu tun haben: spectant (sie
schauen an), audiunt (sie hören), vident (sie sehen). Die Jungen erleben also einige Eindrücke in den
Thermen.

In der zweiten Hälfte des Textes gibt es besonders viele Wörter aus dem Bereich „Essen“: cibum (die
Speise), uvas, olivas, panem  (Trauben, Oliven, Brot), cena (das Essen). Die Jungen nehmen anscheinend
eine Mahlzeit in den Thermen zu sich.

Gegliedert wird der Text durch viele kleine Wörtchen: Es handelt sich um einen Erlebnisbericht, bei dem
verschiedene Ereignisse nacheinander passieren. Die Abschnitte werden verdeutlicht durch Wörter wie
deinde, etiam, saepe, et ... et  und denique.

Die anderen Aussagen treffen nicht zu: Weder ist etwas von einem Fest oder einer Familie zu sehen,
noch gibt es wörtliche Rede.
Übersetzen wir den Text noch komplett! Es heißt:

Paulus und Flavius und Lucius gehen in die Thermen, wo sie baden und schwimmen. Danach trainieren sie
in der Säulenhalle ihre Körper. Sie sehen auch andere Menschen an und lachen. Sie hören viele
Gespräche und sehen einen Mann, der kaltes Wasser herbeibringt. Oft eilen sie zum Laden und kaufen
Essen. Sie essen sowohl Trauben als auch Oliven und Brot. Die Speise gefällt den Jungen sehr.
Schließlich gehen sie nach Hause.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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