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Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 01 - 05 - Teil 2 

Bestellnummer: 48372 

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 1 bis 5 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 1 - 5 

Das kannst Du bis Lektion 5 bereits: 

• und o-Deklination: Nominativ, Akkusativ, Ablativ Singular und Plural 

• r-Stämme der o-Deklination 

• Nominativ, Akkusativ und Ablativ von Mischdeklination und konsonantischer 

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: 3. Person Singular und Plural 

• esse, ire als Verben 

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. Sortiere die folgenden Verben, die alle in einer bestimmten Personalform 

erscheinen, in die Tabelle richtig ein! Bilde dabei jeweils den Infinitiv! 

agit - apparet - caedit - capiunt - crescit - cupit - currit - custodiunt - debent - dormiunt 

emit - flent - fodit - furit - gemit - gerit - habent - iacent - incipiunt – inspicit - invenit 

manet - ponit - quaerit - tacet - terret - timent - tollit - scribit - videt - accidit -  rident 
 

e-Konjugation  kons. Konjugation Kons. Konj. mit  

i-Erweiterung 

i-Konjugation 
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