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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektionen 16 - 20 

Bestellnummer: 61908 

Kurzvorstellung: Die Materialien der Reihe enthalten jeweils 4-5 Übungsblätter mit einer 

entsprechenden Anzahl von Lösungsblättern zum Lehrbuch *"VIVA I"* (ISBN 

978-3-525-71093-7 - das Einzelbuch hat die ISBN 978-3-525-71065-4) - aus 

dem Verlag Vandenhoeck & Ruprecht. 

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. 

VIVA ist für den früh beginnenden Lateinunterricht an Gymnasien oder 

Gesamtschulen ausgelegt (1. oder 2. Fremdsprache). Der Lehrgang führt mit 

drei Bänden in drei Lernjahren zur Lektürefähigkeit und ist an neuen 

kompetenzorientierten Kerncurricula ausgerichtet. 

Inhaltsübersicht: • Übungsblätter 

• Lösungen 
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 16 - 20 

Das kannst du bis einschließlich Lektion 20 schon: 

Deklination: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Ablativ Singular und Plural a-

Deklination, o-Deklination, 3. Deklination; Vokativ,  

Adjektive der a-/ o-Deklination, Adjektive der dritten Deklination 

Konjugation: 1. 2. und 3. Person Singular und Plural aller fünf Konjugationsklassen, 

Imperativ, Infinitiv Präsens Aktiv, esse, posse, ire, Perfekt, Imperfekt, Futur I, 

Plusquamperfekt 

Partizipien: Perfekt Passiv 

Konstruktionen: AcI, auch mit Pronomen, verschiedene Zeitverhältnisse 

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen, reflexives Personalpronomen 

Konjunktionen und Subjunktionen 

Sprache:  stilistische Mittel und ihre Wirkung 

 

I. Verb oder nicht? Ordne in die Tabelle ein. Du kannst auch mehr als ein Wort in 

eine Zeile schreiben. (nach Lektion 16) 

videbas – optimis – facio – amoris – amitto – adibas – accipis –   clamoris – completis  

cupiditatis – cupitis – cupietis – das –  datis – honestis – virginis – tantis – vixistis  

voluptatis – stultis – volvitis – vocis – tribuis – tributis – abeo – notis – formis – iucundis 

diligis – coniugis – parebis – amittis – dos – antiquis – speras – studes – amplis – nubis   

tergis  –  credis –  fidis – dignis  – amabis  –  amas  – solis 

Substantiv Verb Adjektiv 
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