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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch Felix: Lektion 26-30 

Reihe: Felix – Ausgabe A 

Bestellnummer: 38368 

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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Lehrbuch Felix (Ausgabe A): Lektion 27 

Übung 1 Bestimme die Verbform und bilde das entsprechenden Plusquamperfekt. 
 
discent _________________________________________________________ 

vetâbâtis _________________________________________________________ 

sûmpsistî _________________________________________________________ 

docêbô _________________________________________________________ 

facit _________________________________________________________ 

vincîmus _________________________________________________________ 

 
Übung 2 Übersetze. 

a) Milites nostri, quos Hannibal ceperat, cruciatus multos tolerare debuerunt. 
Itaque eos statim liberare properavimus, postquam nobis celeriter agere licuit. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) Magister linguae te grammaticam Latinam docuit. Cur autem nunc eam non scis? 
Existimo te ea, quae magister clare explicaverat, non audivisse et non didicisse. 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Übung 3 Wortschatz aufpolieren! Welche lateinischen Wörter verbergen sich hinter 

den folgenden Begriffen. 
 
Dozent  => ___________________ Labor  => _________________ 

Institut  => ___________________ Solarzelle => _________________ 

Lizenz  => ___________________ human  => _________________ 

Kurs  => ___________________ manuell => _________________ 

Bonus  => ___________________ Kommune => _________________ 

  



SCHOOL-SCOUT ⬧ Übungsblätter zum Lehrbuch Felix: Lektion 26-30 Seite 7 von 11 

 

 

Lösung: 

Übung 1: 
 
vertentur = sie werden gedreht werden  => vertent 
mutâbâminî = ihr wurdet verändert   => mutâbâtis 
appellâris = du wirst genannt   => appellas 
conspicitur = er, sie, es wird wahrgenommen => conspicit 
afficiêbâmur = wir wurden versehen   => afficiêbâmus 
vocâbor = ich werde gerufen werden  => vocâbô 
 
 
Übung 2: 
 
a) mittunt  => mittuntur => mittentur => mitteminî => mittebâminî => mittebâris  

=> mittebas => misistî => misistis => mittitis => mittunt 
 

b) dâberis   => dâris => dâminî => dâbâminî => dâbâmur => dâbâmus => dêdimus 
=> dêdî => dêderam => dêderâs => dâbis => dâberis 
 

b) monueram  => monuerâmus => monêbâmus => monêbâmur => monêmur => monentur  
=> monêbuntur => monêbitur => monêbit => monuerat => monueram  

 
 
Übung 3: 
=> weiterführende Aufgabenstellung, Lösung je nach Recherche 
Als Anhalt: Europa war die Mutter des Königs Minos von Kreta, dessen Sohn, der Minotaurus, in einem Laby-
rinth eingesperrt wurde, das der Erfinder Dädalus konstruiert hatte. 
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Lösung: 

Übung 1: 
 
rapere => raptus, -a, -um  laborâre => laborâtus, -a, -um 
docêre => doctus, -a, -um  facere  => factus, -a, -um 
dâre => dâtus, -a, -um  agere  => actus, -a, -um 
monêre => monitus, -a, -um  solvere  => solûtus, -a, -um 
audîre => auditus, -a, -um  vincere  => victus, -a, -um 
 
 
Übung 2:  
 
a) Der von der Freundin gerufene Marcus kommt zum Marktplatz. 
b) Der Feldherr hat die Soldaten, die im Krieg getötet worden waren, mit großen Worten gelobt. 
c)  Nachdem das Geld von den Sklaven (ein-)gesammelt worden ist, teilen die Bürger es unter 

einander auf. 
 
 
Übung 3: 
 

   1 I C A R U S      

  2 E U R O P A       

  3 D A E D A L U S     

4 M I N O T A U R U S     

   5 L A B Y R I N T H U S 
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