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Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 46 - 50 - Teil 2 

Bestellnummer: 48371 

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 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. 
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Intra Übungsblätter 
 

 

Übungsblatt 2 zu Lehrbuch ‚Intra‘ - Lektion 46 - 50 
 

In Deinem Übungsbuch beginnt jetzt der Übergang zur Lektüre. Das aber heißt, dass 

Du alle Themen präsent haben musst. 

Bei den angebotenen Übungen werden daher wesentliche Themen aus dem Lehrbuch 

noch einmal aufgegriffen.  

 

I. Ordne die folgenden Kombinationen aus Adjektiv und Substantiv in die Tabelle 

ein und vervollständige diese!  

Achtung: Zuerst musst Du das Adjektiv kongruent machen! 

a) pectoris (antiquus) b) foederum (honestus) c) civium (bonus) 

d) vestis (atrox)  e) hiemem (tristis) f)  tellure (tener) 
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