Verba vehementia…
1. Multi homines in forum conveniunt.
2. De Caesare verba vehementia faciunt:
3. „Num imperator Romanus Aegyptum relinquere non vult? Nonne Romam venit?“
4. Alius Caesarem Romam venire narrat.
5. Alius Caesarem Aegyptum propter Cleopatram, quae regina Aegyptorum est, non reliquisse narrat.
6. Alius Caesarem Aegyptum propter corpus pulchrum Cleopatrae non reliquisse
et cum eā nave iter per Nilum fecisse narrat.
7. Alius Cleopatram non solum regnum Aegypti, sed etiam Romam tenere velle clamat.

1. Markiere in den Sätzen jeweils mit unterschiedlichen Farben:
 das Auslösewort des AcIs,
 den Subjektsakkusativ und
 den Infinitiv (Zeitverhältnis angeben!)
 die [Klammern] als Abgrenzung des AcIs
2. Schreibe Satz 5 in einer strukturierten Form auf.
3. Übersetze den Text.

Eine Lösung zum Nacharbeiten und Üben für die Arbeit findest Du hier:

Verba vehementia…

- Lösungen

1. Multi homines in forum conveniunt.
2. De Caesare verba vehementia faciunt:
3. „Num imperator Romanus Aegyptum relinquere non vult? Nonne Romam venit?“
4. Alius [ Caesarem Romam venire (GZ) ] narrat.
5. Alius
[ Caesarem Aegyptum propter Cleopatram,
quae regina Aegyptorum est,
non reliquisse (VZ) ]
narrat.
6. Alius[ Caesarem Aegyptum propter corpus pulchrum Cleopatrae non reliquisse (VZ) ]
et [cum eā nave iter per Nilum fecisse (VZ) ] narrat.
7. Alius[ Cleopatram non solum regnum Aegypti, sed etiam Romam tenere velle (GZ) ] clamat.

1. Markiere in den Sätzen jeweils mit unterschiedlichen Farben:
 das Auslösewort des AcIs,
 den Subjektsakkusativ und
 den Infinitiv (Zeitverhältnis angeben!)
 die [Klammern] als Abgrenzung des AcIs
2. Schreibe Satz 5 in einer strukturierten Form auf. (siehe Text oben)
3. Übersetze den Text.

Heftige Gespräche
Viele Menschen kommen auf dem Forum zusammen.
Sie führen heftige Gespräche über Cäsar. „Will der römische Feldherr Ägypten etwa nicht verlassen? Kommt er
denn nicht nach Rom?“
Einer erzählt, dass Cäsar nach Rom kommt.
Ein anderer erzählt, dass Cäsar Ägypten wegen Kleopatra, welche die Königin der Ägypter ist, nicht verlassen
hat.
Einer erzählt, dass Cäsar Ägypten wegen des schönen Körpers der Kleopatra nicht verlassen hat und mit ihr auf
einem Schiff eine Reise den Nil entlang gemacht hat.
Ein anderer schreit, dass Kleopatra nicht nur die Herrschaft über Ägypten, sondern auch (über) Rom innehaben
will.

