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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch Felix: Lektion 11-15 

Reihe: Felix – Ausgabe A 

Bestellnummer: 37025 

Kurzvorstellung: • Sie benutzen das Lehrbuch Felix und suchen praktische Übungen, 
um die erlernten Themen zu festigen? Dann ist dieses Übungs-
blatt, das Sicherheit im Umgang mit grammatischen und ge-
schichtlichen Themen ermöglicht, genau richtig! 

• als zusätzliches Lehrmaterial für die Arbeit am Lehrbuch Felix (Ausgabe 

A) oder zur Vorbereitung auf die nächste Klassenarbeit. 

• an den Lektionen des Lehrbuchs orientiert. 

• ab dem 1. Lernjahr Latein 

Inhaltsübersicht: • Übungen und Lösungsblätter 
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Lösung: 

Übung 1: 
 

Person cupere Übersetzung 

 
Sg. 

 
1. 
2. 
3. 

 
cupiô 
cupis 
cupit 

 
ich wünsche 
du wünschst 
er, sie, es wünscht 

 
Pl. 

 
1. 
2. 
3. 

 
cupimus 
cupitis 
cupiunt 

 
wir wünschen 
ihr wünscht 
sie wünschen 

 
 
Übung 2: 
a) Magister severus pueros monere desistit, quia bene parent et magistrum audiunt. 
=> Der strenge Lehrer hört auf, die Kinder zu ermahnen, weil sie gut gehorchen und den Lehrer anhören. 
 
b) Ad villam rusticam venimus et nunc per aedificia ampla ambulare cupimus. Videte virum! Vilicus contentus 
est. Autem interdum servos/as reprehendere debet, si non probi/ae sunt et male laborant. 
=> Wir kommen zum Landgut und wollen nun durch die geräumigen Gebäude spazieren gehen. Seht den 
Mann! Das ist der zufriedene Gutsverwalter. Aber manchmal muss er die Sklaven/innen tadeln, wenn sie nicht 
tüchtig sind und schlecht arbeiten. 
 
 
Übung 3: 
Der Verwalter (vîlicus) war für den ordentlichen Ablauf der Arbeiten auf dem Landgut zuständig, d.h. er vergab 
Arbeitsaufträge an die Sklaven und Sklavinnen und überwachte diese. Er sorgte im Auftrag des Hausherrn (do-
minus) dafür, dass alle ihren zugewiesenen Tätigkeiten nachgingen und das Landgut in einem guten Zustand 
gehalten wurde. 
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Lehrbuch Felix (Ausgabe A): Lektion 13 

Übung 1 Bilde jeweils den entsprechenden Singular bzw. Plural der angegebenen Verb-
formen und übersetze dann. 

 

lûdimus _________________________________________________________ 

audî _________________________________________________________ 

laudâtis _________________________________________________________ 

movet _________________________________________________________ 

alunt _________________________________________________________ 

timete _________________________________________________________ 

pellô _________________________________________________________ 

Übung 2 Setze jeweils das passende Relativpronomen in die Lücken ein und übersetze. 
 
a) Dominus, ___________ domicilium in montes situm est, cum liberis in agris ludet, dum 

servi, __________ in villa rustica vitam miseram agent, raro laeti sunt. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) Pater vester, _________ iam diu quaeritis, in villa finitima est. Nam vicini, a ________ pa-

ter pecudem emere cupit, in miseria magna est. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Übung 3 Bilde Wortfamilien! (Bsp.: labor => laborâre) 
 
clâmor  => ____________________ miser  => ______________________ 

custôdîre  => ____________________ vocâre =>______________________ 
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Lösung: 

Übung 1: 
 
onus magnum  onera magna 
oneris magnî  onerum magnôrum 
onus magnum  onera magna 
onere magnô  oneribus magnîs 
 
 
Übung 2:  
 
vîvis  vîvêbâs   du lebtest 
pûgnâmus  pûgnâbâmus  wir kämpften 
vendô  vendêbam  ich verkaufte 
timent  timêbant  sie fürchteten 
audîtis  audiêbâtis  ihr hörtet 
es  eras   du warst 
gerit  gerêbat   er, sie, es trug aus 
moveô  movêbam  ich bewegte 
ducimus  ducebâmus  wir führten  
 
 
Übung 3: 
 
Rom führte seit dem 3.Jahrhundert zunehmend Kriege weit außerhalb von Italien. Durch die lange Abwesen-
heit konnten die Bauern, die als römische Soldaten dienten, ihr Land nicht mehr ausreichend bewirtschaften 
oder verloren es gänzlich, zB. durch Verkauf an reichere Gutsherren. Aber ohne diese Grundlage veramten viele 
Bauern. Auch die Familien (Frauen und Kinder) schafften es meist nicht, während der Abwesenheit des Mannes 
das Land selbst zu bewirtschaften und das Gut zu führen. 
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