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Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 11 - 15 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 45939 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten 5 Lektionen Übungsblätter mit einer 

entsprechenden Anzahl von Lösungsblättern zum Lehrbuch "Intra" - aus 

dem Vandenhoeck & Ruprecht Verlag. 

Die Sammlung umfasst Übungsblätter zu den Lektionen 46 bis 50 des 

Buches, die auf das Vokabular des Buches abgestimmt sind. 

Die Übungen sind vielfältig gestaltet und abwechslungsreich. 

»Intra« ist ein speziell für Latein ab Klasse 5 oder 6 konzipiertes 

Unterrichtswerk. Der Lehrgang orientiert sich an den aktuellen 

Bildungsstandards und Richtlinien. Er berücksichtigt die neusten 

didaktischen und methodischen Entwicklungen und ist auf die durch die 

Einführung des achtjährigen Gymnasiums veränderten Bedingungen des 

Fremdsprachenunterrichts zugeschnitten. Er führt in 50 Lektionen zur 

Lektürefähigkeit und bietet einen umfassenden Einblick in die Welt der 

Antike. 

Inhaltsübersicht: • Übungsblätter 

• Lösungsblätter 
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IX. Dekliniere nach den Vorgaben! Doch Vorsicht! Bevor du beginnst, musst du 

 gegebenenfalls erst die notwendige Kongruenz herstellen! 

 

a) filius (piger) →Akkusativ → Plural → Dativ → Singular → Ablativ → Plural → 

 Genitiv → Singular → Nominativ 

 filius piger → filium pigrum → filios pigros → filiis pigris → filio pigro → filio 

 pigro → filiis pigris → filiorum pigrorum → filii pigri → filius piger 

b) vulnus (periculosus) → Akkusativ → Plural → Dativ → Singular → Ablativ → 

 Plural  → Genitiv → Singular → Nominativ 

 vulnus periculosum → vulnus periculosum → vulnera periculosa → vulneribus 

 periculosis → vulneri periculoso → vulnere periculoso → vulneribus  periculosis 

 → vulnerum periculosorum → vulneris periculosi → vulnus periculosum 

c) turris (medius) → Akkusativ → Plural → Dativ → Singular → Ablativ → Plural 

 → Genitiv → Singular → Nominativ 

 turris media → turrim mediam → turres (is) medias → turribus  mediis  → turri 

 mediae → turri media → turribus mediis → turrium mediarum → turris mediae → 

 turris media 

d) artifex (notus) → Akkusativ → Plural → Dativ → Singular → Ablativ → Plural 

 → Genitiv → Singular → Nominativ 

 artifex notus → artificem notum → artifices notos → artificibus notis → artifici  noto 

 artifice noto → artificibus notis → artificium notorum → artificis noti → artifex  notus 

e) mors (dignus) → Akkusativ → Plural → Dativ → Singular → Ablativ → Plural 

 → Genitiv → Singular → Nominativ 

 mors digna → mortem dignam → mortes dignas → mortibus dignis → morti 

 dignae → morte digna → mortibus dignis → mortium dignarum → mortis dignae → 

 mors digna 
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Übungsblatt 1 zu Lehrbuch ‚Intra‘ - Lektion 11 - 15 

 

Das kannst Du bis Lektion 15 bereits: 

 

• und o-Deklination, konsonantische Deklination, i- und gemischte 

Deklination: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Ablativ, Vokativ 

Singular und Plural 

• verschiedene Funktionen des Ablativs 

• r-Stämme der o-Deklination 

• Adjektive der a-/o-Deklination in den oben genannten Kasus 

• a-Konjugation, e-Konjugation, konsonantische Konjugation und 

konsonantische Konjugation mit i-Erweiterung und i-Konjugation: 

alle Personen in Singular und Plural des Präsens  

• Perfektbildungen (verschiedene Bildungen 

• AcI - Zeitverhältnisse Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, Reflexivität im 

AcI 

• esse, ire, prodesse, posse als Verben 

• Personalpronomen der 1. und 2. Person Singular und Plural; 

Reflexivpronomen, Possessivpronomen 
 

Im Folgenden findest du nun verschiedene Übungen, mit denen Du Deine Fähigkeiten 

weiter ausbauen kannst, bei denen Du aber feststellen kannst, wo Du noch Lücken hast. 
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