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Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 36 - 40 - Teil 2 

Bestellnummer: 48364 

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 36 bis 40 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 2 zu Lehrbuch ‚Intra‘ - Lektion 36 - 40 

 

Das kannst Du bis Lektion 40 bereits: 

- a-, o-, i-, e-, u-, gemischte und konsonantische  Deklination   

- r-Stämme der o-Deklination 

- verschiedene Funktionen des Ablativs; Ortsangaben mit und ohne Präpositionen 

- Adjektive der a-/o-Deklination; Adjektive der i-Deklination 

- alle Konjugationen mit den Tempora Präsens, Imperfekt, Futur, I und II, Perfekt 

 und Plusquamperfekt Aktiv und Passiv; Infinitive im AcI 

 Konjunktiv mit allen Formen; Anwendung des Konjunktivs in verschiedenen 

 Nebensätzen 

- Deponentien, Semideponentien 

- PPP, PPA 

- PC und Probleme des Zeitverhältnisses; Ablativus absolutus mit Gleichzeitigkeit 

 und Vorzeitigkeit   

- AcI - Zeitverhältnisse Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, Reflexivität im AcI 

- Prädikativum 

- verschiedene Arten von Nebensätzen 

- esse, ire, prodesse, posse, ferre, velle, nolle, malle als Verben 

- Personalpronomen (alle Personen); Reflexivpronomen, Possessivpronomen, 

 Demonstativpronomen hic, ille, ipse, iste, Indefinitpronomina 

 

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. Ersetze die Formen von cupere durch die von velle und die von negare durch 

 nolle! 

cupiebat _____________________________________ 

cupivisti _____________________________________ 

cupimus _____________________________________ 

cupiet  _____________________________________ 

cupiveram _____________________________________ 

cupivero _____________________________________ 

 

negabam _____________________________________ 

negavistis _____________________________________ 

negaverant _____________________________________ 

negat  _____________________________________ 

negabis _____________________________________ 

negaverint _____________________________________ 
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