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Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 16 - 20 - Teil 1 

Bestellnummer: 45942 

Kurzvorstellung: Übungsblätter mit einer entsprechenden Anzahl von Lösungsblättern zum 

Lehrbuch "Intra" - aus dem Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (978-3-525-

71810-0). 

Inhalt: 

• Übungsblätter 

• Lösungsblätter 

Die Sammlung umfasst Übungsblätter zu den Lektionen 16 bis 20 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. 
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Intra - Übungsblätter 

 

Übungsblatt 1 zu Lehrbuch ‚Intra‘ - Lektion 16 - 20 

 

Das kannst Du bis Lektion 20 bereits: 

 

- a- und o-Deklination, konsonantische Deklination, i-, e 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, des Imperfekts, des Perfekts und des Plusquamperfekts  

- AcI - Zeitverhältnisse Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, Reflexivität im AcI 

- Prädikativum 

- verschiedene Arten von Nebensätzen 

- esse, ire, prodesse, posse, ferre als Verben 

- Personalpronomen (alle Personen); 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. 

 

I. Zauberer am Werk! Du kennst diese Übung schon aus Deinem Buch. Erprobe sie 

 hier an einem weiteren Text. Schreibe die Sätze in die Zeilen unten und übersetze 

 sie! 

Hauptsatz - Teil 1 Nebensatz Hauptsatz - Teil 2 

Troiani ubi primum equum 

magnum viderunt 

ad litus urbis cucurrerunt. 

Alii incolae 1) urbis quibus equus magnae  

admirationi fuit 

donum Graecorum esse  

credebant. 

Troiani autem quod equum signum 

deorum esse putabant 

donum Graecorum in urbe     

sua receperunt. 

Nonnulli Troiani qui insidias Graecorum  

semper timebant 

equum incendere  

cupiebant. 

Troiani Graecum virum dum homines sententiam 3)    

eius probabant 4) 

in litus adduxerunt. 
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