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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch "Intra" - Lektionen 01 - 05 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 45941 

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 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. 

Inhaltsübersicht:  Übungsblätter 

 Lösungen 
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Übungsblatt 1 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. 

 



SCHOOL-SCOUT  Übungsblätter zum Lehrbuch "Intra" - Lektionen 01 - 05 Seite 3 von 20 

 

 

I. Sortiere die folgenden Verben in die Tabelle richtig ein! 

dare - iacere - invenire - portare - emere - fodere - incipere - ponere - timere - manere 

custodire - visitare - crescere - gerere - habere - flere - debere - dormire - currere 

caedere - quaerere - furere - terrere - tollere - apparere - gemere - delectare - cogitare 

tacere - cupere - inspicere - agere - capere - scribere - videre - accidere - ridere - curare 

 

a-Konjugation e-Konjugation  Konsonantische 

Konjugation 

Kons. Konj. mit 

i-Erweiterung 

i-Konjugation 
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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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IV. Dekliniere nach folgenden Vorgaben! Zum Teil musst Du das Adjektiv allerdings 

noch kongruent machen! 

a) (sedulus) dominus → Plural → Akkusativ → Singular → Ablativ → Plural 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) poeta (pulcher) → Plural → Akkusativ → Singular → Ablativ → Plural 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) senatorem (praeclarum) → Nominativ → Plural → Akkusativ → Ablativ → Singular 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) dono (iucundo) → Plural → Akkusativ → Singular → Nominativ → Plural 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e) vestimentum (praeclarum) → Nominativ → Plural → Ablativ → Singular → Akkusativ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

f) arbor (pulcher) → Plural → Akkusativ → Ablativ → Singular → Akkusativ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

g) homine (severus) → Plural → Akkusativ → Singular → Nominativ → Plural 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

h) mensam (iucundus) → Nominativ → Plural → Ablativ → Singular → Akkusativ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

i) fur (pulcher) → Plural → Akkusativ → Ablativ → Singular → Akkusativ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

j) horti (vacuus) → Akkusativ → Ablativ → Singular → Nominativ → Akkusativ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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V. Übersetze folgenden Text ins Deutsche! Seinen Inhalt kennst Du nicht. Daher 

musst Du sehr genau hinsehen! 

Phrygia   serva   in   horto   stat 
1)

 et   amicos   exspectat.   Sol 
2)

  ardet 
3)

,   

silentium 
4)

 magnum   est.   Sed   amici   non   veniunt,   nam   in   villa
  
iacent 

5)
.  

Phrygia   sub   arbore   pulchro   stat.  Ubi   servae   sunt?   Cur  servi  venire   

cessant 
6)

?  Cur   amici   et   amicae   non   apparent?   Phrygia   non  iam   ridet,   

nam   exspectare   non   pulchrum   est.   Subito   Syrus   servus  clamat:   

“Phrygia,   Phrygia,   veni 
7)

!”  Nunc   Phrygia   ridet,   nam  amicus  adest 
8)

.   

Syrus   cum   parvo   puero   in   hortum   venit.   Tum   in   villam   currunt   et   

Phrygia   cenam   parat.   Tum   mensas   ornare   debet.   Semper   serva   sedula   

esse   debet.   Labor   non   semper   delectat. 

Angaben:  

1. stare   - stehen 

2. sol, solis  m.  - Sonne 

3. ardere, ardeo  - brennen 

4. silentium,  i  n.  - Stille 

5. iacere, iaceo  - liegen 

6. cessare   - zögern 

7. veni   - komm 

8. adesse   - da sein, anwesend sein 
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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch "Intra" - Lektionen 06 - 10 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 61861 

Kurzvorstellung: Übungsblätter mit einer entsprechenden Anzahl von Lösungsblättern zum 

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

71810-0). 

Die Sammlung umfasst Übungsblätter zu den Lektionen 6 bis 10 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 

 Lösungen 
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Übungsblatt 1 zu Lehrbuch ‚Intra‘ – Lektion 6 - 10 

 

Das kannst Du bis Lektion 10 bereits: 

 

 a- und o-Deklination, konsonantische und gemischte Deklination: Nominativ, 

Genitiv, 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 

 AcI 

 esse, ire, prodesse, posse als Verben 

 Personalpronomen der 1. Und 2. Person Singular und Plural 

 

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. Forme folgende Sätze in einen AcI-Satz um. Übersetze anschließend die AcI-

Sätze! Die ersten Sätze sind dir aus den Lektionstexten bekannt, ab Satz 11 

folgen unbekannte Sätze, die allerdings mit den dir bekannten Vokabeln 

arbeiten. 

 

1) Rana cum natis suis per pratum ambulat. (Scimus.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Lucius magno cum gaudio turbam spectat. (Pater audit.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) In foro Romano multi homines sunt. (Venditor dicit.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Ad vesperum Lucius cum amico servoque thermis exit. (Pater gaudet.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Turba hominum per vias urbis properat. (Amicus videt.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6) Leo tam saevus est. (Turba gaudet.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7) Servi dominum novum salutant. (Vilicus iubet) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) Lucius cum amicis suis Marco et Decimo ludet. (Phrygia videt.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9) Pueri lente ad asinum adeunt. (Phrygia audit.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10) Homines magna cum voce gladiatores praeclaros salutant. (Amici sciunt.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11) Quintus et Lucius amici in foro nihil iucundum vident, nihil novum audiunt. 

 (Discipuli sciunt.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12) Amici multas voluptates 
1)

 in thermis exspectant. (Poeta scribit. 
2)

) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13) Piratae 
3)

 in maribus 
4)

 praedam 
5)

 bonam quaerunt. (Magister narrat. 
6)

) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14) Prima luce multi homines in forum conveniunt. (Magister dicit.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15) Iam prima luce populus venditores in foro urbis novo salutat. (Amicus scit.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16) In foro urbis clamor magnus est. (Dominus scit.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch "Intra" - Lektionen 06 - 10 - Teil 2 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 48367 

Kurzvorstellung: Übungsblätter mit einer entsprechenden Anzahl von Lösungsblättern zum 

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

71810-0). 

Die Sammlung umfasst Übungsblätter zu den Lektionen 6 bis 10 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 

 Lösungen 
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13. spectaculum,  i  n. – Schauspiel 

14. nuntius,  i  m.  – hier: Botschaft 

15. eam   – sie 

 

II. Ordne die folgenden Substantive in die Tabelle unten ein und ergänze die jeweils 

fehlenden. 

 

lapidibus – corpore – mentibus – clamore – leone – labore – furore – epistulis – gaudio –  

virgarum – venditoribus – brachiis – turbis – vocis – asinis – pace – temporibus – noctis 

 

Nominativ 

Singular 

Genitiv 

Singular 

Ablativ 

Singular 

Nominativ 

Plural 

Genitiv 

Plural 

Ablativ 

Plural 
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III. Bestimme die folgenden Substantive nach Kasus, Numerus und Genus, die 

Verben nach Person und Tempus. 

1) vexas   2)  moris  3) quietem 4) mentibus 

5) mortis   6) sanguis 7) recedis  8) prodes 

9) studiis  10) fora  11) fode  12) abite 

13) militum 14) populum 15) clades  16) orbis 

17) natio  18) capio  19) carro  20) venditore 

21) lecto  22) virgam  23) homo  24) vestimento 

 Form Bestimmung 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   
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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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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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III. Übersetze den folgenden Text ins Deutsche (nach Lektion 15)!  

 

Scimus   Daedalum,   virum   magnae   virtutis,   cum   filio   suo   Creta   in   insula   in   

exilio   fuisse.   Notum   est   Daedalum   aliquando   in   insulam   Cretam   venisse.   Nam 

rex   Minos   ei   iusserat 
1)

   labyrinthum   magnum   aedificare,   in   quo 
2)

   Minotaurus 

monstrum   habitare   potuit.   In   nostro   libro   legimus 
3)

   Daedalum   regi   optemperavisse   

et   labyrinthum   aedificavisse.   Scimus   etiam   regem   timore   infamiae monstrum   in   

labyrintho   occultare   cupivisse.   Notum   est   patrem   et   filium   postea   Cretam   

relinquere   et   in   patriam   redire   cupivisse.   Itaque   diu   de   fuga   cogitaverunt,   

quamquam   rex   vetuerat 
4)

  insulam   relinquere.   Daedalus dixit:   „Quod   rex   vetuit   

insulam   terra   marique 
5)

 relinquere,   alias   vias   quaerere   debemus.   Nam   scio   caelum   

nobis  patere.   Quamquam   Minos   terras   et   maria   obstruit 
6)

,   aliis   viis   eum   

relinquemus. 
7)

  Sed   scio   viam   nostram   valde   periculosam   esse.   Propinquitatem 

maris,   propinquitatem   solis   vitare   debemus.   Opus   est   nos   via   media   volare.“   In 

libro   nostro   legimus   Icarum   patri   primo   optemperavisse.   Notum   autem   etiam   est 

superbia   commotus   soli   appropinquavisse   et   in   mare   praecipitavisse. 

 

Angaben: 

1. iusserat     - Plusquamperfekt zu iubere: er hatte … 

2. in quo     - in dem (Relativpronomen) 

3. legere, lego, legi    - lesen 

4. vetare, veto vetui    - verbieten (vetuerat: er hatte …) 

5. terra marique    - zu Land und zu Wasser 

6. obstruere, obstruo, obstruxi  - verschließen, verrammeln 

7. relinquemus    - Futur zu relinquere: wir werden … 
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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch "Intra" - Lektionen 11 - 15 - Teil 2 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 48365 

Kurzvorstellung: Übungsblätter mit einer entsprechenden Anzahl von Lösungsblättern zum 

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

71810-0). 

Die Sammlung umfasst Übungsblätter zu den Lektionen 11 bis 15 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 

 Lösungen 
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VI. Wieder dieser Lucius! Er beherrscht immer noch nicht die Deklination von 

Substantiv und Adjektiv. Korrigiere in der folgenden Tabelle seine Fehler, indem 

Du die inhaltlich passenden und kongruenten Adjektive und Substantive 

zusammenbringst! 

 

Substantiv Adjektiv neues und passendes Adjektiv 

vulneris pigras  

terrores dignae  

servis praeclaro  

serpenti periculosi  

saxo liberatis  

sanguinum stulti  

nationem gratam  

morti saevi  

mentes Futuram  

maris humanorum  

immortalitatem invictae  

hominibus iucunda  

caela noti  

ancillas miseris  

agricolae aegras  
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VII. Übersetze die folgenden Sätze zum AcI.  

 

1) Scimus Daedalum cum filio Icaro in Creta insula in exilio fuisse. 

2) Daedalus scivit se artificem egregium esse. 

3) Minos, rex Cretae, ei iussit eum labyrinthum magnum aedificare debere. 

4) Minos enim cupiebat Minotaurum in labyrintho habitare. 

5) Scimus Daedalum Minoi obtemperavisse et labyrinthum aedificavisse. 

6) Magistri dicunt Minotaurum monstrum magnum fuisse, quod omnes homines valde 

terrebat. 

7) A poetis claris audimus minotauro caput tauri et corpus hominis fuisse. 

8) Nobis notum est Daedalum  et Icarum filium de turri alta in mare spectavisse, quod 

Cretam relinquere cupiebant. 

9) Pater et filius non gaudebant Minoem vetuisse eos ab insula abire. 

10) Daedalus sciebat caelum eis patere. 

11) In libro nostro legimus patrem alas sibi et filio suo paravisse. 

12) Scimus patrem filium monuisse et ei dixisse viam valde periculosam esse. 

13) Daedalus sciebat opus esse eos via media volare. 

14) Notum est patrem et filium primo propinquitatem maris et solis propinquitatem 

vitavisse. 

15) Superbia autem commotum filium altius ire temptavisse et soli appropinquavisse 

scimus. 

 



 

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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Sacerdos autem qui vir summae prudentiae    

erat 

non credidit hostes abisse. 

Subito dracones filios quod ad 
 
Laocoontem  

stabant 

petiverunt et necaverunt. 

Laocoon spem 
5)

 habebat cum subito serpentes ad  

litus apparuerunt 

se civibus persuasisse. 

Laocoon sacerdos qui cum filiis suis ad litus       

accurrit 

Troianos stultos et  

imprudentes 
2) 

credidit. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Angaben: 

1. incola,  ae  m.     - Einwohner 

2. imprudens     - unklug 

3. sententia,  ae  f.     - Meinung 

4. probare      - prüfen, billigen 

5. spes,  spei  f.     - Hoffnung 

 

 



 

 

 
Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 16 - 20 - Teil 2 

Bestellnummer: 48368 

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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b)    DAREPEDENOMINEDESCENDEREAMOREVINCEREMATRELONGEPER      

            NICIEDOCEREDOLOREIUVENEVINDICEFONTEIMAGINEADMIRATION 

 EIGNEUTILITATEPARTEFEREPOTESTATEPASTOREHOSTEMULIERELI  

            TORECONCURRERESACERDOTECIVETEMERITATECELERITATESSE 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

 

V. In dem folgenden Buchstabengitter sind verschiedene Formen von esse, ire, 

 prodesse, posse und ferre versteckt. Sie können von links nach rechts und 

 umgekehrt, von oben nach unten und umgekehrt und auch diagonal verlaufen. 

 Schreibe sie in die Zeilen unten und bestimme die Form in der bekannten Art 

 und Weise! Tipp. Es sind insgesamt  22 Formen versteckt, von denen zwei 

 doppelt vorkommen! 

 E R A M A R E T O P 

F U I T S I U F N R 

P O T U I T A R E O 

O S U M I L U T R D 

T F U I T U L I A E 

E S I I B A T B S R 

R T L M I A N A M A 

A U A N N S S N A M 

T B T I L U T T R S 

I A P R O F U I E F 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

VI. Der Ablativ - ein wichtiger Kasus! Unterstreiche alle Ablative der folgenden 

 Sätze und bestimme ihre Funktion! Die meisten Sätze kennst Du, die anderen 

 arbeiten auf jeden Fall mit Dir bekannten Vokabeln und Aussagen. 

 

 Wenn du willst, kannst du die Sätze auch übersetzen. 

1. Aliquando Hercules cum uxore suo ad fluvium venit. 

 Ablativ: _________________________________________________________ 

2. Eum pedibus transire non potuit. 

 Ablativ: _________________________________________________________ 

3. Tum Centaurus magnus venit et eis dixit se eos dorso portare posse. 

 Ablativ: _________________________________________________________ 

4. Parva pecunia Centaurus eos per fluvium ferre cupivit. 

 Ablativ: _________________________________________________________ 



 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch "Intra" - Lektionen 21 - 25 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 45946 

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 21 bis 25 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 

 Lösungen 

 

 

http://www.school-scout.de/
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Übungsblatt 1 zu Lehrbuch ‚Intra‘ - Lektion 21 - 25 

 

Das kannst Du bis Lektion 25 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; Adjektive der i-Deklination 

 alle Konjugationen mit den Tempora Präsens , Imperfekt, Futur, 

Perfekt und Plusquamperfekt Aktiv und Passiv; Infinitive im AcI 

 PPP 

 PC und Probleme des Zeitverhältnisses   

 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. 
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I. Bilde zu den im Folgenden aufgeführten Verbformen alle Infinitive! 

 

condiderunt - movetur - accipient - paremus - consului - ascenditur - defendebat - 

terrent - incendent - tinxeramus - traxerunt - vicit - cogebamus - facit - do - petit 

 

Ausgangsform Infinitiv 

Präsens Aktiv 

Infinitiv 

Präsens Passiv 

Infinitiv 

Perfekt Aktiv 

Infinitiv 

Perfekt Passiv 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 21 - 25 - Teil 2 

Bestellnummer: 48363 

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 21 bis 25 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 21 - 25 

 

Das kannst Du bis Lektion 25 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; Adjektive der i-Deklination 

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

 Plusquamperfekt Aktiv und Passiv; Infinitive im AcI 

- PPP 

- PC und Probleme des Zeitverhältnisses   

- AcI - Zeitverhältnisse Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, Reflexivität im AcI 

- Prädikativum 

- verschiedene Arten von Nebensätzen 

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

- Personalpronomen (alle Personen); Reflexivpronomen, Possessivpronomen, 

 Relativpronomen 

 

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. Bilde zu den im Folgenden aufgeführten Verbformen alle Infinitive! 

 

accidimus - accipiebatis - adduxerunt - adeo - adhibuisti - attulit - afficiebas - 

apparuerunt   - ascenditis - audiebat - cepimus - cessisti - censuit - coegisti - colit 

 

Ausgangsform Infinitiv 

Präsens Aktiv 

Infinitiv 

Präsens Passiv 

Infinitiv 

Perfekt Aktiv 

Infinitiv 

Perfekt Passiv 
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II. Welche der folgenden Formen sind Futurformen? Unterstreiche sie, schreibe sie 

 in die Zeilen unten und übersetze sie ins Deutsche! 

 

accurretis - addam  - addidisti  - afficiamus   

audacias -  audiam  -  coles   -  commovetis  

comperient - condet   - consules  - credetis   

defendent  - deletis  - desines  -  difficiles   

ducent   -  effugies - expelletis  -  facias 

famem  - finiemus - flexisti  - hospes 

mittam  - mortales  - nescietis - obsidet    

pares  - ponet   - quaeram  -  recipietis 

referes  - refers  - reveniemus  -  sumet    

sumit  - terrent   -  trahent  - vindicetis  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Intra – Übungsblätter – Lektion 26–30 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 45940 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten fünf 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 neuesten 

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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IV. Hier herrscht aber Unordnung! Stelle die Ordnung wieder her, indem Du die 

inhaltlich passenden Sätze richtig zusammenstellst! 

 

Quod Vercingetorix patriam suam defendere    

cupiebat, 

bellum Alesiae valde difficile fuisse poetae  

narrant. 

Quod urbs in monte sita erat, cognoscere debuit se victoriam capere non  

potuit. 

Quod Caesar avaritia ambitioneque  

immoderata commotus erat, 

liberi a laboribus erant. 

Quod autem Caesar magna victoria exsulta-

vit,  

milites magnis praemiis et honoribus  

ingentibus affecit. 

Qui valde fortissimi pugnaverant, numquam pugnare desinere voluit. 

Quamquam virtus ducis Germanorum  

admirabilis erat, 

se cum Caesare et Romanis pugnare debere  

putabat. 

Quamquam Germani urbem fortiter  

defendebant, 

se valde liberalem praebuisse legimus. 

Postquam Alesia capta est, tandem illi frumento interclusi fame sitique  

victi sunt. 

Dum milites in hibernis requiescebant, Vercingetorix dux Avernorum erat. 

Cum Caesar proconsul Romanorum fuit, Vercingetorix, dux Gallorum, a Caesare  

victus est. 



SCHOOL-SCOUT  Intra – Übungsblätter – Lektion 26–30 Seite 7 von 20 

 

 

V. Welche der folgenden Übersetzungen ist richtig? Kreuze jeweils an! 

1. Augusto principi unam filiam, tres nepotes, duas neptes fuisse scimus,  

quos omnes ipse magna cum severitate educavit. 

a) Augustus hatte eine Tochter, drei Enkel und zwei Enkelinnen, die er alle  

selbst mit großer Strenge erzog.        □ 

b) Kaiser Augustus hatte eine Tochter, drei Enkel und zwei Enkelinnen, die er  

alle selbst mit sehr großer Strenge erzog.       □ 

c) Wir wissen, dass Kaiser Augustus eine Tochter, drei Enkel und zwei  

Enkelinnen hat, die er alle selbst mit sehr großer Strenge erzog.    □ 

d) Wir wissen, dass Kaiser Augustus eine Tochter, drei Enkel und zwei  

Enkelinnen hatte, die er alle selbst mit großer Strenge erzog.     □ 

2. Quod Germani iustitiam Vari imperatoris valde laudaverant,  

Germaniam non exercitu, sed iure domare cupiebat. 

a) Weil die Germanen die Gerechtigkeit des Kaisers Varus sehr lobten,  

wollte er Germanien nicht mit einem Heer, sondern mit dem Recht bezwingen.   □ 

b) Weil die Germanen die Gerechtigkeit des Kaisers Varus sehr gelobt hatten,  

wollte er Germanien nicht mit einem Heer, sondern mit dem Recht bezwingen.   □ 

c) Weil die Germanen die Gerechtigkeit des Feldherrn Varus sehr gelobt hatten,  

wollte er Germanien nicht mit einem Heer, sondern mit dem Recht bezwingen.   □ 

d) Weil die Germanen die Gerechtigkeit des Feldherrn Varus sehr gelobt hatten, wollte er  

die Germanen nicht mit einem Heer, sondern mit dem Recht bezwingen.   □ 

3. Vere ineunte itineribus longis et molestis factis in urbem advenimus,  

in qua  primum murum ingentem ab Hadriano Caesare excstructum  

conspiciebamus. 

a) Zu Beginn des Frühlings nach langen und beschwerlichen Reisen kamen wir in eine Stadt,  

in der wir zuerst die gewaltige von Kaiser Hadrian erbaute Mauer erblickten.   □ 

b) Zu Beginn des Frühlings nach einer langen und beschwerlichen Reise kamen wir  in eine Stadt, 

in der wir zuerst die gewaltige Mauer erblickten, die von Kaiser Hadrian erbaut wurde.  □ 

c) Aber zu Beginn langer und beschwerlicher Reisen kamen wir in eine Stadt, in der wir  

zuerst die gewaltige von Kaiser Hadrian erbaute Mauer erblickten.    □ 

d) Zu Beginn des Frühlings kamen wir nach langen und beschwerlichen Reisen in eine Stadt, 

in der wir die erste gewaltige Mauer von Caesar Hadrian erblickten.    □ 



 

 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 26 - 30 - Teil 2 

Bestellnummer: 48366 

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 26 bis 30 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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VII. An einem unbekannten Text kannst du jetzt erproben, ob Du die Ablativi 

absoluti oder die Participia coniuncta erkennst. Unterstreiche alle partizipialen 

Wortblöcke, schreibe sie aus dem Text in die Zeilen unten! Der Text ist verändert 

entnommen dem Übungsbuch ‚Cursus‘. 

Rückkehr eines Stars 

Athen und Sparta, die mächtigsten griechischen Städte, stritten sich im 5. Jh. v. Chr. um die Vormacht in 

Griechenland. 431 kam es schließlich zu einem langen Krieg zwischen den beiden Städten, dem so genannten 

Peloponnesischen Krieg, in dem der Athener Alkibiades eine wichtige Rolle spielte.  

Alcibiadem 
1)

   ceteris   et   vitiis   et   virtutibus   praestitisse   scimus.   Bello diu   gesto   ille   

ab   Atheniensibus 
2)

  dux   factus   est,   quod   egregio   ingenio   se   gerebat.   Sed   dum   

copias   in   Lacedaemonios
 3)

  ducit,   Athenis 
4)

  ab inimicis   suis  sacrilegii 
5)

   accusatus 
6)

  

et   capitis 
7)

   damnatus   est.   Eum   hac   re   cognita   ad   hostes   profugisse 
8)

  eisque   

operam   suam   obtulisse 
9)

  notum   est.   Qui   ea   re   audita   eum   libenter   urbe   

receperunt,   nam   ei   crediderunt   nunc   hominem   fortem   inter   se   habere.   Multis   

rebus   bene   gestis   tantos   honores   ei   tributos   esse   legimus,   ut   haud   paucis   incolis   

invidiae 
10)

  odioque   esset.   Itaque   timore   insidiarum   permotum 
11)

   Lacedaemonios   

deseruisse   seque   ad   classem 
12)

 Atheniensium    contulisse 
13)

  scimus.   Ibi   eum   magno   

cum   gaudio   receptum   et   multis   rebus   bene   gestis   ducem   factum   esse   poetae   

narrant.   Statim   Atheniensibus   auxilio   venit   Lacedaemoniosque   proelio   navali
 14)

   

vicit.   Qua   victoria   parta  
15)

 ei   Athenas   redire   licebat.   Legere   possumus   civitatem  

universam 
16)

  adventu 
17)

 eius   nuntiato   in   Piraeum 
18)

  portum 
19)

   descendisse   et   multis   

navibus   appulsis  
20)

 ad   navem   Alcibiadis   solam   concurrisse,   ut   eum   salutaret   

laudibusque   efferret.  

Angaben:  

1. Alcibiades,  is    - Eigenname: Alkibiades 

2. Athenienses,  ium   - Athener 

3. Lacedaimonii, orum   - Spartaner, Sparta 

4. Athenae, arum    - Athen 

5. sacrilegium,  i  n.    - Verbrechen gegen die Religion 
6. accusare     - anklagen 

7. capitis damnare    - zum Tode verurteilen 

8. profugere,  -fugio,  -fugi   - sich flüchten 

9. operam offerre    - seine Dienste anbieten 

10. invidia,  ae  f.    - Neid 

11. permovere    - bewegen, beeindrucken 

12. classis,  is  f.    - Flotte 

13. se conferre    - sich begeben 

14. navalis,  e    - zur See gehörig 

15. parere, pario, peperi   - hervorbringen 

16. universus,  a, um    - ganz 

17. adventus,  us  m.    - Ankunft 
18. Piraeus     - Eigenname: Piraeus 

19. portus,  us  m.    - Hafen 

20. appellere, appello, appuli, appulsus  - herantreiben 
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VIII. Irrläufer - immer wieder eine reizvolle Aufgabe! Unterstreiche in jeder Reihe den 

 Irrläufer und gib an, warum es sich um einen solchen handelt! 

a) cupere - agere - tollere - depellere - dedere 

 _____________________________________________________________________ 

b) convenio - condicio - munitio - obsidio - ambitio 

 _____________________________________________________________________ 

c) admirabilis - telis - crudelis - liberalis - horribilis  

 _____________________________________________________________________ 

d) comitas - potestas - severitas - poenas - civitas 

 _____________________________________________________________________ 

e) amicos - nepos - asinos - animos - annos 

 _____________________________________________________________________ 

f) templum - membrum - vinculum - praetorum - opprobrium 

 _____________________________________________________________________ 

g) exercitus - manus - palus - domus - metus 

 _____________________________________________________________________ 

h) exercitus - manus - interitus - ventus - metus 

 _____________________________________________________________________ 

i) creber - acer - piger - liber - pulcher 

 _____________________________________________________________________ 

j) color - arbor - amor - auctor - clamor 

 _____________________________________________________________________ 

k) bella - bestia - avaritia - arena - fama 

 _____________________________________________________________________ 

l) flos - bos - nepos - campos - sacerdos 

 _____________________________________________________________________ 

m) hospes - caedes - clades - equites - fames 

 _____________________________________________________________________ 

n) pennae - castra - arma - divitiae - insidiae 

 _____________________________________________________________________ 

o) civis - ignis - hostis - oculis - sitis 

 _____________________________________________________________________ 
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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch "Intra" - Lektionen 31 - 35 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 45944 

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 31 bis 35 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 

 Lösungen 
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Übungsblatt 1 zu Lehrbuch ‚Intra‘ - Lektion 31 - 35 

 

Das kannst Du bis Lektion 35 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, 

Perfekt und Plusquamperfekt Aktiv und Passiv; Infinitive im AcI 

 Konjunktiv mit allen Formen (außer Konjunktiv Perfekt;  

 Anwendung des  Konjunktivs in verschiedenen Nebensätzen 

 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 als Verben 

 Personalpronomen (alle Personen); Reflexivpronomen, 

Possessivpronomen, Demonstrativpronomen 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. 
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I.  Welche der folgenden Formen sind Konjunktiv? Unterstreiche sie und übersetze 

 sie in den Zeilen unten! 

 

convenerem – iuberetur – egissem – potueram – scripseramus – sustulissetis – obsideremus  

scribant –  cupiam – agetur – depulerunt – defendisset – tollamus – defendebat – cupiverunt  

agat – defensi essetis – iubeas – agereris – iusserat – essemus – depullisses – egisset – acti 

essetis – convenias – scriberent – tollerent – defensi essetis – iussisses – obsederas – fuissent  

fuerunt – cupivissem – cuperetur – convenissemus – defenderet – potuissent – depulerunt – 

obsideat   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 31 - 35 - Teil 2 

Bestellnummer: 48370 

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 31 bis 35 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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I.  Welche der folgenden Formen sind Konjunktiv? Unterstreiche sie und übersetze 

sie in den Zeilen unten! 

 

acta esses  –  agant  –  agentur  –  ageretur  –  auctoritas  –  contines  –  conveneres  -  

conveniatis  –  convenissetis  –  cuperentur  –  cupias  –  cupiverunt  –  cupivissemus  -  

defendebatis  –  defenderent  –  defendissent  –  defensa esset  –  defensi essent  -  

depulerunt  –  depuli  –  depullissent  –  egissent  –  egisses  –  essem  –  fuerunt  –  fuisset  

-  iubeat  –  iuberemini  –  iusserant  –  iussisset  –  materiam  –  mercaturam  –  

obsederam  -  obsideant  –  obsideret  –  potueras  –  potuisset  –  recreas  –  scribat  –  

scriberet  -  scripseratis  –  sustulissemus  –  operis  –  certiorem  –  tollant  –  tolleret  –  

verem  –  vetas 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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II. Übertrage die folgenden Indikativformen in die entsprechenden des Konjunktivs 

 und übersetze diese! 

 

 Konjunktivform Übersetzung 

vivis   

sustuleras   

scripseram   

respondemus   

reddebant   

oppresserat   

obsidemus   

noveratis   

iubeo   

interficiebant   

inducimus   

exstinguimus   

egeramus   

duxeram   

dicis   

depulerat   

defendunt   

cupiebatis   

corrigit   

convenitis   

amittebatis   
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Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 36 - 40 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 45947 

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 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. 

Inhaltsübersicht:  Übungsblätter 

 Lösungen 
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Übungsblatt 1 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, Demonstrativpronomen 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. 
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I. Ersetze die Formen von cupere durch die von velle und die von negare durch 

nolle! 

 

 

cupiebas _____________________________________ 

cupivistis _____________________________________ 

cupio  _____________________________________ 

cupient _____________________________________ 

cupiveramus _____________________________________ 

cupiverint _____________________________________ 

 

negabamus _____________________________________ 

negaverunt _____________________________________ 

negaverat _____________________________________ 

negas  _____________________________________ 

negabitis _____________________________________ 

negaveris _____________________________________ 



 

 
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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IV. Bestimme folgende Formen in der dir bekannten Art und Weise!  

 Beispiel: fefelli - 1. Person Singular Indikativ Perfekt Aktiv von fallere 

1. recessit _________________________________________________________ 

2. quaereret _________________________________________________________ 

3. condidissetis _________________________________________________________ 

4. dedimus _________________________________________________________ 

5. observant _________________________________________________________ 

6. diligite  _________________________________________________________ 

7. occideritis _________________________________________________________ 

8. faciat  _________________________________________________________ 

9. viderit  _________________________________________________________ 

10. agatis  _________________________________________________________ 

11. speraveritis _________________________________________________________ 

12. spreverunt _________________________________________________________ 

13. delector _________________________________________________________ 

14. possumus _________________________________________________________ 

15. fecissemus _________________________________________________________ 

16. quaesitus esset_________________________________________________________ 

17. coegimus _________________________________________________________ 

18. promittet _________________________________________________________ 

19. paraveris _________________________________________________________ 

20. puniebantur _________________________________________________________ 

21. debet  _________________________________________________________ 

22. utitur  _________________________________________________________ 

23. loquearis _________________________________________________________ 

24. locutae sunt _________________________________________________________ 

25. vereberis _________________________________________________________ 

26. gavisus sum _________________________________________________________ 

27. sequeremur _________________________________________________________ 

28. timuisti _________________________________________________________ 

29. raderetur _________________________________________________________ 

30. trahunt  _________________________________________________________ 
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V. Übersetze folgenden Text angemessen ins Deutsche!  

  

Plinius schreibt über den Vesusausbruch (gekürzt und verändert) 

C.  Plinius 
1)

  Tacito 
2)

  suo  salutem  dicit. 

Petis,   ut   tibi   avunculi 
3)

   mei   exitum 
4)  

scribam,   ut   eo   vere   tradere 

posteris 
5)  

possis.   Gratias   ago;   nam   video   morti   eius,   si   celebretur   a 

te,   immortalem   gloriam   propositam   esse.   Quamquam   ipse   plurima 

opera   et   mansura 
6)

  condiderit,   multum   tamen   perpetuitati
 7)

  eius 

scriptorum
 8)

   tuorum   aeternitas 
9)

   addet.   Equidem   beatos   puto,   quibus 

deorum   munere   datum   est   aut   facere   scribenda 
10)

   aut   scribere   

legenda 
11)

.   Horum   in   numero   avunculus   meus   et   suis   libris   et   tuis 

erit.   

Avunculus meus erat Miseni 
12)

  classemque   imperio   regebat 
13)

. Nonum   Kal. 

Septembres  
14)

 hora   fere   septima   mater   mea   ei   indicavit 
15)

  apparere   

nubem 
16)

  ingentem.   Usus   erat   ille   sole.   Poposcit   
17)

  itaque   soleas 
18)

,   

ascendit   locum,   ex   quo   maxime   miraculum 
19)

  illud   conspici   poterat. 

Nubes   vidit  -   ex   quo   monte   intuentibus 
20)

  incertum   fuit;   Vesuvium 
21)

 

fuisse   postea   cognitum   est.   Iubet   liburnicam 
22)

  aptari 
23)

;   mihi,   si   

venire   una   cum   eo   vellem,   facit   copiam 
24)

;   respondi   studere   me   

malle,   et   forte   ipse,   quod   scriberem,   dederat.   Egrediebatur 
25)

  domo;   

accipit   codicillos 
26)

  Rectinae 
27)

  imminenti 
28)

  periculo   exterritae 
29)

 -  nam   

villa   eius   subiacebat 
30)

  Vesuvii,   nec   ulla   nisi   navibus   fuga.   Ut   se   

tanto   discrimini 
31)

  eriperet,   orabat.   Vertit 
32)

   ille   consilium  suum   et,   

quod    studioso    animo    incohaverat ,   obiit   maximo.   Deducit   

quadriremes 
33)

,   ascendit   eos   ipse,   ut   non   Rectinae   modo,   sed   multis   

auxilium   ferretur. 

Angaben: 

1. C. Plinius    - Eigenname: Plinius 

2. Tacitus,  i    - Tacitus, Freund des Plinius 

3. avunculus,  i  m.    - Onkel 

4. exitus,  us  m.    - Tod 
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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch "Intra" - Lektionen 41 - 45 

Reihe: Arbeitsblätter direkt zum Lehrbuch 

Bestellnummer: 45943 

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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III. Ergänze die folgende Tabelle, indem du die jeweils fehlenden Adjektiv- und 

 Adverbformen richtig ergänzt! 

 

 Achte dabei auf die richtigen Kasus! 

 

Positiv Komparativ Superlativ 

lentus   

 iucundior  

  mobillissimus 

libera   

 acrioris  

  facillime 

diligentis   

 faciliorum  

  benignissimo 

dure   

 ferius  

  prudentissime 

bonis   

 meliores  

  pessimorum 

avare   

 plures  

  minima 

 maiora  

  maximis 

vastis   

 imbecilioribus  

  aptissimis 

exiguis   
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IV. Eine etwas andere Geschichte über Midas, den Du aus Deinem Buch bereits 

 kennst!  

 Übersetze den Text ins Deutsche! 

 

Postquam   rex   Midas   a   deo   omnia,   quae   optaverat,   accepit   et   omnia, 

quae   ipse   tetigerat,   in   aurum   mutata   sunt,   rex   putavit   se   

beatissimum   omnium   hominum    esse.   Tum   autem,   cum   servi   sui   ei 

cenam   amplam   tulerunt,   cognoscere   debuit   se   infelicem   hominem   

esse,   cum   fame   ingenti   laboraret   omni   cibo   in   aurum   mutato.   Sitivit   

etiam   aqua   vel   vino   in   aurum   mutatis.   Mida   stultum   munus   optante 

deus   tamen   benignus   erat   et   miserens   donum   inutile   resolvit. 

Mandatum   ei   dedit:   „I   ad   flumen   Pactolum,   corpus   tuum   totum   in 

aquam   merge,   tum   vis   auri   in   aquam   transibit.   Sed   celeriter   ad 

flumen   ire   debes.   Midas   statim   oboedivit   et   mandata   dei   perfecit. 

Aurum   autem   aquam   tinxit   et   corpus   humanum   reliquit.   Midas   tamen 

non   felix   factus   est   auribus   in   asini   aures   mutatis. 
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Titel: Intra - Übungsblätter - Lektion 41 - 45 - Teil 2 

Bestellnummer: 48369 

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 41 bis 45 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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I. Das Lexikon – ein nützliches Hilfsmittel – aber nur, wenn man es richtig zu 

gebrauchen weiß!  

Immer wieder steht man vor dem Problem, dass man ein Wort in einem Text 

vorfindet, aber nicht weiß, woher es stammt. Dann muss man ein Lexikon zu 

Rate ziehen.  

Aber ganz so einfach ist dies nicht, wie die Praxis immer wieder zeigt. 

Gib daher für die folgenden Worte, die verschiedenen Texten aus ‚Commentarii 

de bello gallico‘ entnommen sind, jeweils die Seite im Stowasser an, die konkrete 

Form, unter der man das Wort nachschlagen kann und bestimme die vorliegende 

Form! 

 

Form im Text Stowasser - 

Seite 

Konkrete Form, 

unter der man 

die angegebene 

Form findet 

Bestimmung 

expulsi    

experti    

postero    

discessu    

cognoverint    

graviori    

consuerat    

impelli    

reversuros    

relaturos    

propius    

conficiendas    

postulatis    

deiectis    
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III. Vervollständige folgendes Rätsel, indem Du die Verbformen entsprechend den 

Angaben bildest! Das Lösungswort nennt Dir eine bedeutende Stadt im 

römischen Reich. 

 
2. P. Sg. Konj. Pr. A. von conservare X X X X X X X X          X X 

2. P. Sg. Fut.II A. von concurrere X X X X X X X            X 

1. P. Sg. Ind. Imp. von transgredi X X X X X               

2. P. Sg. Ind. Perf. A. von restituere            X X X X X X X X 

2. P. Pl. Ind. Pr. A. von complere X X          X X X X X X X X 

3. P. Pl. Konj.Pr.A. von exigere X X X X          X X X X X X 

2. P. Pl. Konj. Pr. P. von delere X          X X X X X X X X X 

2. P. Pl. Konj. Imp. A. von remittere X X X X              X X 

1. P. Pl. Ind. Imp. A. von capere X X X X X           X X X X 

2. P. Pl. Konj. Perf. A. von sustinere X X X              X X X 

1. P. Pl. Ind. Imp. A. von incolere X X X X X            X X X 

3. P. Sg. Ind. Perf. A. von  ponere X X X X X X X X       X X X X X 

3. P. Pl. Konj. Imp. P. von cognoscere X               X X X X 

Dat. Pl. des Part. Perf. P.  X X X X X X         X X X X X 

 

Lösungswort: __________________________________________________ 
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VII. Immer wieder erweisen sich Pronomina als Problem in der Zuordnung zu 

Substantiven. Daher ist es wichtig, diese Fähigkeit immer wieder einzuüben und 

zu vertiefen. 

 

Im Folgenden findest Du daher eine Übung, in der Du alle verschiedenen 

Pronomina Substantiven zuordnen musst. 

 

1. ei – ea – ea – earum – eas – eis – eius – eorum – eos – id  

 a) __________ cruci  b) __________ frontium 

 c) __________ facinora  d) __________ commodis 

 e) __________ foederis  f) __________ pectus 

 g) __________ aestas  h) __________ tellurum 

 i) __________humos  j) __________ hiemes 

 

2. illa – illa – illae – illas – illi – illis – illius – illo – illorum – illos 

 a) __________ aeris  b) __________ vestis 

 c) __________ fontibus  d) __________ mala 

 e) __________ exituum  f) __________ benevolentias 

 g) __________ ruinae  h) __________  facultates 

 i) __________ maiores  j) __________ fructuum 

 

3. hac – hae – huic – huius – his – hunc – hoc – harum – hos - hic 

 

 a) __________ metus  b) __________ gaudium 

 b) __________ exercitibus d) __________ acierum 

 e) __________ domo  f) __________ somnum 

 g) __________ arci  h) __________ portae 

 i) __________ casus  j) __________ ignis 

 

4. ipse – ipsa – ipsam – ipsarum – ipsi – ipsis – ipsius – ipso – ipsud - ipsum 

 a) __________ homo  b) __________ mensae 

 c) __________ potentiam d) __________ crimina 

 e) __________ famarum f) __________ turri 

 g) __________ versu  h) __________ usibus 

 i) __________ legatum  j) __________ vulgus  
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VIII. In den folgenden Verbformreihen fehlt jeweils eine. Finde sie heraus, schreibe sie 

 in die jeweils freie Zeile und übersetze sie! Die Formen sind jeweils alphabetisch 

 geordnet! 

 

Formen coniungat 

coniungebat 

coniungeret 

coniunget 

coniungit 

coniunxeramus 

coniunxerimus 

coniunxerimus 

coniunxissemus 

praetereamus 

praeteribamus 

praeteribimus 

praeterieramus 

praeterierimus 

praeterierimus 

praeteriimus 

praeteriremus 

praeterissemus 

fehlende Form   

Übersetzung   

 

Formen rati eramus 

rati erimus 

rati essemus 

rati simus 

rati sumus 

reamini 

rebamini 

remini 

reremini 

confecti eramus 

confecti erimus 

confecti essemus 

confecti simus 

confecti sumus 

conficiantur 

conficiebantur 

conficientur 

conficiuntur 

fehlende Form   

Übersetzung   

 

Formen desum 

desim 

deeram 

deessem 

deero 

defuii 

defuerim 

defuissem 

defuero 

effodis 

effodas 

effodebas 

effodes 

effoderes 

effodisti 

effoderis 

effoderas 

effodisses 

fehlende Form   

Übersetzung   

 



 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 

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. 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials


SCHOOL-SCOUT  Intra - Übungsblätter - Lektion 46 - 50 - Teil 2 Seite 2 von 24 

 

 

 

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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II. Übersetze folgenden vereinfachten Text aus Caesars ‚Commentarii de bello 

Gallico’ ins Deutsche! Hier kannst Du Dich schon einmal an dessen Art zu 

schreiben gewöhnen! 

Cum   Caesari   id   nuntiatum   esset   Helvetios   per   provinciam   nostram   

iter   facere  
1)

 conari 
2)

,   maturat 
3)

  ab   urbe 
4)

  proficisci.   In   Galliam   

ulteriorem 
5)

  contendit   et   ad   Genavam   pervenit.   Pontem,   qui   erat   ad   

Genavam,   iubet   rescindi 
6)

.   Ubi   Helvetii   de   eius   adventu   certiores   

facti   sunt,   legatos   ad   eum   mittunt 
7)

,   qui   dicerent   sibi   esse   in   animo   

sine   ullo   maleficio 
8)

  iter   per   provinciam   facere.   Caesar,   quod   

memoria   tenebat 
9)

 L.   Cassium  
10)

 consulem   ab   Helvetiis   occisum   et   

exercitum   eius   ab   eis   pulsum   esse,   putabat   id   concedendum   non   

esse.   Existimabat   homines   inimico   animo   data   facultate  
11)

 non   ab   

iniuria   temperaturos 
12)

  esse.   Tamen,   ut   spatium 
13)

  intercedere 
14)

  possit,   

dum   milites,   quos   imperaverat,   convenirent,   legatis   respondit   se   diem   

ad   deliberandum 
15)

  sumpturum   esse.   Interea   ea   legione,   quam   secum   

habebat,   militibusque,   qui   ex   provincia   convenerant 
16)

  murum   ingentem   

et   fossam 
17)

  magnam   perducit.   Eo   opere 
18)

  perfecto   praesidia   

disponit
19)

   et   castella   communit 
20)

.   Ubi   ea   dies,   quam   cum   legatis   

constituerat,   venit   et   legati   ad   eum   reverterunt,   dixit   se   nulli   iter   

per   provinciam   dare   posse.   Si   vim   facere   conentur,   prohibiturum   esse   

ostendit.   Helvetii   denique   ea   spe   deiecti 
21)

  hoc   conatu   destiterunt 
22)

. 

Angaben: 

1. iter facere     - marschieren 

2. conari     - hier: wollen 

3. maturare     - eilen, beeilen 

4. urbs     - hier: Rom 

5. Gallia ulterior    - Gallia Narbonensis 

6. rescindere, rescindo, rescidi, rescisus/um - einreißen 

7. mittere     - jemanden als etwas schicken (doppelter Akkusativ) 
8. maleficium, i n    - böse Tat, Vergehen, Schädigung 

9. memoria tenere    - im Gedächtnis behalten 

10. Lucius Cassius    - Konsul des Jahres 107 

11. data facultate    - bei gegebener Möglichkeit 

12. temperare ab aliqua re   - sich  von etwas zurückhalten, sich fernhalten 

13. spatium, i n     - Zeitraum, Zeitspanne 

14. intercedere     - dazwischen gehen 

15. deliberare     - überlegen, nachdenken 

16. convenire     - sich versammeln 
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