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Fragen – Konjugation von Verben 

 Frage: 

Verbum « veniunt » in persona tertia, indicativo et activo est. In quo tempore et numero 

verbum est ?  

A: in praesentia et plurale C: in futura I et plurale  

B:  in perfecto et singulare D: in futura II et singulare 

 

 Frage: 

Quod verbum in tempore imperfecto, indicativo et activo est ? 

A: orarem C: nuntiabamus 

B: amabitur D: ludebatur 

 

 Frage: 

Quod verbum in tempore praesenti, activo et in modo
1
 indicativo est? 

A: posuisse C: canunt 

B:  luderemus D: movebor 

 

 Frage: 

Attribue
2
 verbum “pervenire” coniugationi  eius! 

A: a- coniugatio  C: e- coniugatio 

B:  i- coniugatio D:  coniugatio mixta 

 

 

 Frage: 

Quod dictum de verbo “navigabimus” non verum est ?  

A: persona prima pluralis C: a- coniugatio 

B: futura I  D: modus coniunctivus 

 

Vokabelerklärungen: 
 1 

modus, modi m. = Modus ; 
2 
attribuere, attribuo, attribui, attributum = zuweisen   



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Werde Latein-Champion - Konjugation von Verben

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/43492-werde-latein-champion-konjugation-von-verben

