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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch "VIVA 1", Lektionen 21 - 25 

Bestellnummer: 61910 

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 21 bis 25 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 21 - 25 

Das kannst du bis einschließlich Lektion 25 schon: 

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

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

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, Konjunktiv, Passiv im Perfektstamm 

Partizipien: Perfekt Passiv 

Konstruktionen: AcI, auch mit Pronomen, verschiedene Zeitverhältnisse 

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen, reflexives Personalpronomen 

Konjunktionen und Subjunktionen, vor allem auch in konjunktivischen Nebensätzen 

Sprache: stilistische Mittel und ihre Wirkung 
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I. Unterstreiche in jeder Zeile den jeweiligen Irrläufer und gib an, warum es sich 

um einen solchen handelt. (nach Lektion 21) 

1. pietas – humanitas – delectas – cupiditas – calamitas  

___________________________________________________________________________ 

2. hostis – tristis – fortis – gravis – nobilis 

___________________________________________________________________________ 

3. nisi – redi – audi – veni – sci 

___________________________________________________________________________ 

4. argenta – templa – agmina – patria – pericula 

___________________________________________________________________________ 

5. condere – docere – ducere – ponere – poscere 

___________________________________________________________________________ 

6. bos – filios – equos – dolos – deos  

___________________________________________________________________________ 

7. causa – agmina – cura – femina – domina 

___________________________________________________________________________ 

8. maris – montis – navis – obsidis – regis 

___________________________________________________________________________ 

9. nemo – oppido – fato – periculo – vincula 

___________________________________________________________________________ 

10. credere – ponere – mittere – facere – dicere 

___________________________________________________________________________ 

11. paris – gravis – omnis – dulcis – nobilis  

___________________________________________________________________________ 

12. oratio – homo – somno – natio – legio  

___________________________________________________________________________ 

13. somno – discipulo – studio – loco – dico 

___________________________________________________________________________ 

14. honor – labor – praetor – soror – dolor 

___________________________________________________________________________ 
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