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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch Felix (Ausgabe A): Lektion 1-5 

Reihe: Felix – Ausgabe A 

Bestellnummer: 43499 

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): Lektionen 4-5 

Übung 1 Bestimme jeweils Kasus, Numerus, Genus und die Deklinationsart. 
  (Anmerkung: Bei mehreren Möglichkeiten alle nennen!!!) 

 
verbum _________________________________________________________ 

viis _________________________________________________________ 

mensae _________________________________________________________ 

loci _________________________________________________________ 

amicas _________________________________________________________ 

mercatore _________________________________________________________ 

amicus _________________________________________________________ 

senatores _________________________________________________________ 

vina _________________________________________________________ 

Übung 2 Ordne die folgenden Präpositionen dem entsprechenden Kasus zu. 

  a – ab – ad – cum – e – ex – in – in  

Akkusativ: _________________________________________________________ 

Ablativ: _________________________________________________________ 

Wie erklärt sich die Doppelnennung von in ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Übung 3 Grundwortschatz aufpolieren! Kläre mithilfe des lateinischen Ursprungs  
 die Bedeutung folgender deutscher Begriffe. 
 
Tolerieren ____________________  Domizil ____________________ 

salutieren ____________________  Disput  ____________________ 

lokal  ____________________  agieren ____________________ 

Mensa  ____________________  probieren ____________________ 
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