
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Alle Übungsblätter passend zum Lehrbuch: "VIVA 1"

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/61911-alle-uebungsblaetter-passend-zum-lehrbuch-viva-1


 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 1 - 5 

Bestellnummer: 61571 

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 1 bis 5 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. 
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 1 - 5 

‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 2 – 5 

 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 5 schon: 

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

Deklination, 3. Deklination; Vokativ, Adjektive der a-/ o-Deklination 

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

Infinitiv Präsens Aktiv, esse 

 

I. Bilde jeweils den Akkusativ zu folgenden Substantiven und übersetze sie ins 

 Deutsche! (nach Lektion 2) 

1. liberi  _________________________________________________________ 

2. domina _________________________________________________________ 

3. donum  _________________________________________________________ 

4. carrus  _________________________________________________________ 

5. servae  _________________________________________________________ 

6. negotia  _________________________________________________________ 

7. bestiae  _________________________________________________________ 

8. caper  _________________________________________________________ 

9. filii  _________________________________________________________ 

10. servus  _________________________________________________________ 

 

II. Übersetze folgenden Text ins Deutsche! (nach Lektion 2) 

 Esel und Sklave 

Statim    dominus    servum    videt.   Sed   servus   non   laborat. 
1)

   Nam   

asinus 
2)

   carrum   trahere   non   vult. 
3)

   Servus   autem   carrum    trahere   non   

potest. 
4)

   Servus   asinum   verberat.    Tum    filius    Marcus   currit    et   dicit: 

„Asinum  verberare   non   licet.“   Servus   asinum   trahit,   servus   clamat,   

servus   blanditias 
5)

   dicit,   sed   asinus   non   movet.   Tum   Marcus   dicit:  

„Asinus   donum   cupit.   Multi 
6)

   asini  dona   cupiunt.   Multi   asini   cibum   

cupiunt.   Tum   dominus   dicit:   „Necesse   est   frumentum   et   herbas 

apportare.“ 
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Angaben 

1. laborare    - arbeiten 

2. asinus,  i  m.   - Esel 

3. vult    - er will 

4. potest    - er kann 

5. blanditiae,  arum  f.  - Schmeicheleien  

6. multi    - viele 

 

III. Fülle die Lücken aus! (nach Lektion 3) 

1. Cap_____ don_____  exspectat. 

2. Marc_____ serv_____ voc_____ . 

3. Domin_____ liber_____ relinqu_____ . 

4. Serv_____ capr_____ incita_____ . 

5. Cap_____ cib_____ cupit . 

6. Serv_____ frument_____ apportant. 

7. Gall_____ capr______ verber_____ . 

8. Fil____ mult______ dona cupiunt. 

9. Cib_____ et herb_____ apport_____ ! 

10. Cur pater verba non aud_____ ? 

 

IV. Welche Worte passen nicht in die jeweilige Reihe? Begründe kurz, warum sie 

 nicht passen! (nach Lektion 3) 

1. carros – filios – dominos – dominas – liberos 

___________________________________________________________________________ 

2. liberos – herbas – dominas – filios – servos 

___________________________________________________________________________ 

3. fortunas – ancillas – bonas – puellas – bestias 

___________________________________________________________________________ 

4. caprum – dominum – filium – servum – cibum 

___________________________________________________________________________ 

5. puella – ancilla – familia – filia –  tolera 

___________________________________________________________________________ 

6. donum – negotium – servum – frumentum – silentium 

___________________________________________________________________________ 

 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 6 - 10 

Bestellnummer: 61822 

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 6 bis 10 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. 
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 6 - 10 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 10 schon: 

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

Deklination, o-Deklination, 3. Deklination; Vokativ, Adjektive der a-/ o-Deklination 

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

Imperativ, Infinitiv Präsens Aktiv, esse, posse 

Konstruktionen:  AcI  

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen 

I. Übersetze folgenden Text ins Deutsche! (nach Lektion 6) 

Hodie   etiam   Selici   cum   liberis   in   Capitolium   currunt,   nam   ibi   

sacrificium   videre   cupiunt.   Cuncti   gaudent   et   cum   multis   hominibus   

imperatorem   Augustum   videre   cupiunt.   Etiam   propinqui 
1)

   Capitolium   

petunt,   nam   carmina   Horatii   poetae 
2)

   audire   cupiunt.   Laeti   sunt,   quod   

poetam   claram   cognoscunt. 
3)

   In   Capitolio   sacerdotes   hostias   immolant    

et   deos   placant.   A   deis   pacem   et   fortunam   bonam   petunt.   Sed   

Marcum   ludi   et   sacrificia   non   delectant. [61]   In   Capitolio   esse   non   

cupit.   Cibum   emere   vult. 
4)

   Gaiam   ludi   etiam   non   delectant.   Nam   

puerum   pulchrum   exspectat.   Sed    ubi   puer   est? [82]   Puer   non   modo   

pulcher,   sed   etiam   clarus   et   magnus   est.   Gaia   puerum   exspectat. 

Angaben 

1. propinquus,  i  m.    - Nachbar 

2. Horatius  poeta,  ae  m.   - der Dichter Horaz    

3. cognoscere,  cognosco   - erkennen, kennen lernen 

4. vult     - 3. Person Singular von velle = wollen 
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II. Konjugiere nach den Vorgaben! (nach Lektion 6) 

 

a) clamo  → 2. Person → Plural → Verbform von venire → 3. Person → Imperativ → 

Singular → 2. Person → Verbform von tacere → Plural → Imperativ  

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) curro → 2. Person → Plural → Verbform von tacere → 3. Person → Imperativ → 

Singular → 2. Person → Verbform von cupere  → Plural → Imperativ  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) debeo → 2. Person → Plural → Verbform von cupere → 3. Person → Imperativ → 

Singular → 2. Person → Verbform von amittere  → Plural → Imperativ  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) venio → 2. Person → Plural → Verbform von tacere → 3. Person → Imperativ → 

Singular → 2. Person → Verbform von cupere  → Plural → Imperativ  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

e) incipio →2. Person → Plural → Verbform von esse → 3. Person → Imperativ → 

Singular → 2. Person → Verbform von vincere  → Plural → Imperativ  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 11 - 15 

Bestellnummer: 61572 

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 11 bis 15 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. 
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 11 - 15 

 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 15 schon: 

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

Deklination, o-Deklination, 3. Deklination; Vokativ, Adjektive der a-/ o-Deklination 

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

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

Partizipien: Perfekt Passiv 

Konstruktionen:  AcI, auch mit Pronomen, verschiedene Zeitverhältnisse 

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen, reflexives Personalpronomen 

Konjunktionen und Subjunktionen 

 

I. Ersetze die Formen von currere, petere und relinquere durch die entsprechenden 

 Formen von ire, adire und abire! (nach Lektion 11) 

1. curris   _________________________________________________________ 

2. petit   _________________________________________________________ 

3. relinquimus  _________________________________________________________ 

4. curritis    _________________________________________________________ 

5. petunt    _________________________________________________________ 

6. relinquo   _________________________________________________________ 

7. curre    _________________________________________________________ 

8. petite    _________________________________________________________ 

9. relinquis   _________________________________________________________ 

10. currit   _________________________________________________________ 

11. petimus  _________________________________________________________  

12. relinquitis  _________________________________________________________  

13. curro   _________________________________________________________  

14. pete   _________________________________________________________ 

15. currite    _________________________________________________________ 
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II. Aus zwei mach eins! Bilde aus den folgenden Satzpaaren jeweils einen Satz mit 

 AcI! (nach Lektion 11) 

 

1. Mars dicit  - Ego pater puerorum sum. 

 _____________________________________________________________________  

2. Rhea Silia scit.  - Mars pater puerorum est. 

 _____________________________________________________________________  

3. Romani dicunt.  - Mulieres rapere debemus. 

  _____________________________________________________________________ 

4. Constat.  - Mulieres pulchrae sunt. 

  _____________________________________________________________________ 

5. Scimus .  - Avunculus 
1) 

matris de regno suo timet.  

  _____________________________________________________________________ 

6. Avunculus iubet. - Servus abire et pueros in flumine necare debet.   

 _____________________________________________________________________ 

7. Legere possumus. - Servus simulat se pueros necare. 

  _____________________________________________________________________ 

8. Non ignoramus. - Servus cum pueris flumen adit, eos in alveum 
2)

 ponit. 

  _____________________________________________________________________ 

9. Remus fratri dicit. - Nunc abire et a deis oraculum petere debemus. 

  _____________________________________________________________________ 

10.  Audimus a patre. -  Romulus et Remus abeunt et caelum spectant, quia  

     oraculum e caelo exspectant.  

  _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

Angaben 

1. avunculus,  i  m.    - Onkel, Oheim 

2. alveum,  i  n.    - Kahn 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 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. 
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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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II. Übersetze folgenden Text angemessen ins Deutsche! (nach Lektion 16) 

Eine Freundin von Gaia denkt über ihre Zukunft nach und sagt zu dieser: 

  

„Nunc   aetate 
1)

   sum,   in  qua 
2)

  aliae   feminae   virum   quaerunt.   Pater   

meus   de   nuptiis   adhuc 
3)

   nihil   dixit.   Scio   autem   patres   filiis   virum   

idoneum   quaerere   velle.   Scio   etiam   ius 
4)

  patris   esse   filiae   e   

voluntate 
5)

   eius   virum   quaerere.   Sed   ego   neminem 
6)

   alium   virum   

nisi 
7)

  Quintum   cupio. 
   

Laeta   sum   et   eum   toto   corde   meo  diligo.      

Patri   parere   non   volo,   quod   modo   Quintum   amo.   Quintus   mihi   

vitam   bonam   praebebit   et  nobis   multi   liberi   erunt.   Credo   autem   

patrem   meum   animo   benignum 
8)

  et   clementem 
9)

  esse   et   voluntati   

meae   cessurum   esse 
10)

.   Quintus   de  nuptiis   tacere   velle   apparet 
11)

.   

Spero    mihi   a   te   consilium 
12)

   bonum.   Iunonem   deam   colam   et   eam   

multis   verbis   orabo.“  

Angaben 

1. aetas,  aetatis  f.    - Alter 
2. in qua     - in dem (Relativsatz) 

3. adhuc     - bis jetzt 

4. ius,  iuris  n.    - Recht 

5. voluntas,  atis  f.    - Wille 

6. nemo, neminis    - niemand 

7. nisi     - wenn nicht, außer 

8. benignus,  a,  um    - gütig 

9. clemens,  entis    - sanftmütig 

10. cessurum esse    - nachgeben werden (Infinitiv Futur Aktiv) 

11. apparere     - scheinen, erscheinen 

12. consilium,  i  n.    - Plan, Rat 
 

III. Bilde das Futur zu folgenden Verbformen und übersetze die jeweilige Form ins 

 Deutsche! (nach Lektion 16) 

 

Ausgangsform Futur Übersetzung 

pareo   

rides   

iubet   

reparamus   

remanetis   

ardent   

exspecto   
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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 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. 
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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 

 

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 

___________________________________________________________________________ 
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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 

___________________________________________________________________________ 

15. superas – delectas – cras – das – placas 

___________________________________________________________________________ 

16. credes – tenes – defendes – impones – incendes 

___________________________________________________________________________ 

17. nescio – facio – comperio – venio – scio  

___________________________________________________________________________ 

18. exspecta – vita – supera – sta – roga 

___________________________________________________________________________ 

19. haeres – virtutes – dolores – praetors – labores  

___________________________________________________________________________ 

20. nominis – vestis – voluptatis – virtutis – senatoris  

___________________________________________________________________________ 

21. statis – datis – signis – scriptis – victis  

___________________________________________________________________________ 

22. tergum – templum – ventum – vinculum – aurum 

___________________________________________________________________________ 

23. regis – reges – regi – regni – rege 

___________________________________________________________________________ 

24. cernet – cernit – cedit – crevit – cretis 

___________________________________________________________________________ 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 26 - 30 

Bestellnummer: 61909 

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 26 bis 30 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. 
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 26 - 30 

 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 30 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:  alle Formen der Konjugation des Indikativs; esse, posse, ire, ferre 

Partizipien: Perfekt Passiv, Präsens Aktiv 

Konstruktionen:  AcI,  auch mit Pronomen, verschiedene Zeitverhältnisse, Ablativus absolutus; PC;  

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen, reflexives Personalpronomen, 

Demonstrativpronomen 

Konjunktionen und Subjunktionen, vor allem auch in konjunktivischen Nebensätzen 

Sprache:  stilistische Mittel und ihre Wirkung 
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I. Ordne folgende Verbformen in die Tabelle ein und ergänze die fehlenden1 

 

ruis – tendem – ageris – neglegebas – restitueris – opprimes – emittemur – defendimus pellebaris – 

tangis – carpuntur – tollitur – docebis – conditis  - imponebantur 

 

Aktiv Passiv 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 31 - 35 

Bestellnummer: 62591 

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 31 bis 35 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. 
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 31 - 35 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 35 schon: 

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

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

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

Adverbien 

Konjugation:  alle Formen der Konjugation des Indikativs und des Konjunktivs; esse, posse, ire, ferre 

Partizipien: Perfekt Passiv, Präsens Aktiv 

Gerundium und Gerundivum 

Konstruktionen:  AcI,  auch mit Pronomen, verschiedene Zeitverhältnisse, Ablativus absolutus, auch 

in nominaler Form; PC;  

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen, reflexives Personalpronomen, 

Demonstrativpronomen 

Konjunktionen und Subjunktionen, vor allem auch in konjunktivischen Nebensätzen 

Sprache:  stilistische Mittel und ihre Wirkung; verschiedene Kasusfunktionen 

 

I. Übersetze folgenden Text angemessen ins Deutsche! (nach Lektion 31) 

Was ist anders bei den Germanen? 

Romani   credebant   Germanos   homines   miros   esse,   cum   vita   eorum   

paene   omnis   in   venationibus 1)   vel   in   studio   rei   militaris   consisteret.   

Viri,   qui   e   Germania   venerant,   narrabant   pueros   parentibus   auctoribus 

iam   ab   adulescentia 2)   prima   labori   duro   acrique   pugnae   studere.   

Constat   et   ab   auctoribus   nonnullis   narratur   Germanos   et   ad   negotia   

et   ad   convivia   armatos   adiisse.   Caesar    Romanis    in    libris    suis   narrat   

Germanos   religione 3)   a   consuetudine   Romanorum   differre:   Marte   et   

Mercurio   exceptis   deos   Romanorum   ignorant   et   eos   colere   non   

possunt.   Numine   deorum    in   omni   natura   praesente   Germanos   non   

in   templa,   sed   in   silvas   sacras   convenisse  multi   poetae   narrant.   
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Romani   etiam   in   libris   suis   legere   poterant   Germanos   non   solum   

bestias,   sed   etiam   homines   immolare.   Ea   res   Romanis   crudelis 4)  erat   

et   exemplum 5)  inhumanitatis 6). 

Angaben 
1. venatio,  onis  f.     - Jagd 
2. adulescentia,  ae  f.    - Jugend 
3. religio,  onis  f.     - religiöse Praxis 
4. crudelis,  e     - grausam 
5. exemplum,  i  n.     - Beispiel 
6. inhum,anitas,  atis  f.    - Unmenschlichkeit 
 

II. Setze ‚ipse‘ zu den folgenden Substantiven und übersetze den Gesamtausdruck!  (nach 

Lektion 31) 

 

pace   _________________________________________________________ 

parentibus  _________________________________________________________ 

deos   _________________________________________________________ 

nominis  _________________________________________________________ 

hostes   _________________________________________________________ 

cladi   _________________________________________________________ 

oppidis   _________________________________________________________ 

duce   _________________________________________________________ 

belli   _________________________________________________________ 

silvas   _________________________________________________________ 

paludium  _________________________________________________________ 

flumen   _________________________________________________________ 

pontis   _________________________________________________________ 

arce   _________________________________________________________ 

virtutum  _________________________________________________________ 

 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 36 - 40 

Bestellnummer: 62592 

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 36 bis 40 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. 
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 36 - 40 

 

Das kannst Du bis einschließlich Lektion 40 schon: 

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

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

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

Adverbien, Steigerung 

Konjugation:  alle Formen der Konjugation des Indikativs und des Konjunktivs; esse, posse, 

ire, ferre, velle, nolle, malle 

Partizipien: Perfekt Passiv, Präsens Aktiv 

Gerundium und Gerundivum 

Konstruktionen:  AcI,  auch mit Pronomen, verschiedene Zeitverhältnisse, Ablativus 

absolutus, auch in nominaler Form; PC;  

Pronomina: Personalpronomen, Possessivpronomen, reflexives Personalpronomen, 

Demonstrativpronomen 

Konjunktionen und Subjunktionen, vor allem auch in konjunktivischen Nebensätzen 

Sprache:  stilistische Mittel und ihre Wirkung; verschiedene Kasusfunktionen 

 

I. Übersetze folgenden Text angemessen ins Deutsche! (nach Lektion 36) 

Reiseziel Olympia 

Nach Griechenland zu reisen war ein Muss für einen gebildeten Römer. Fast alle 

waren begeistert von ihrer Reise, wie auch der folgende Bericht zeigt. 

 

Decimo 
1)

  die   itineris   nostri   Olympiam 
2)

  pervenimus,   in   illum   locum   clarum   

ac   sanctum 
3)

,   quem   nondum   videramus.   Quam iucundus   est   lucus
 4)

, quam   

latum   stadium
 5)

!   Quam   pulchra   sunt   templa,   simulacra 
6)

,   statuae 
7)

,   quae   

hic   videre   possumus!   Imprimis   templum   Iovis   dei   nobis   maximae   

admirationi 
8)

  fuit.   Cella 
9)   

eius   ornata   est 
10)

   effigiebus 
11)

   Herculis 
12)

  illos   

duodecim   labores   subeuntis 
13)

.    Neque   umquam   memoriam 
14)

  meam   fugiet   

simulacrum   Iovis   ibi   collocatum 
15)

,   quod   ebore 
16)

   atque   auro   factum   est.   
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Satis 
17)

  apparet,   quare   Graeci   eum   locum   pulcherrimum   atque   sanctissimum   

omnium   putaverint,   quare   hic   in   Iovis    honorem   quinto   quoque   anno 
17)

   

ludos   clarissimos   egerint.   Satis   apparet,   cur   multi   Graeci   et   Romani   hunc   

locum   clarissimum   visitant 
18)

. 

Angaben 
1. decimus,  a,  um    - zehnter, zehnte  
2. Olympia,  ae  f.    - Olympia, Ortsname 
3. sanctus,  a,  um    - heilig 
4. lucus,  i  m.    - Wald, Hain 
5. stadium,  i  n.    - Stadion 
6. simulacrum,  i  n.    - Bild, Bildnis 
7. statua,  ae  f.    - Statue 

8.  admiratio,  onis  f.   - Bewunderung 
9. cella,  ae  f.    - Innenraum (eines Tempels) 
10. ornare     - schmücken 
11. effigies,  ei  f.    - Abbildung, Gestalt 
12. Hercules,  is  m.    - Herkules, Eigenname 
13. subire     - übernehmen 
14. memoria,  ae  f.    - Gedächtnis, Erinnerung 
15. collocare    - aufstellen 
16. ebur,  eboris  n.    - Elfenbein 
17. satis     - genug 
18. quinto quoque anno   - alle vier Jahre 
19. visitare     - besuchen 
 

 
 

II. Ordne die folgenden Worte in die Tabelle unten ein! (nach Lektion 36) 

 

petatur   cedas   audiamus   ignes 

putatis   vitat   dicant    artes 

credas   civitas   paras    supplicia 

principis  rogamini  daris    occideris 

fallant   cogitant  damnas   vulneris 

custodiris  adduceris  reperiris   perderis 

mentis   moves   scibas    audacia 

quaeraris  defendaris  vendaris   pararis 

reperiam  oras   occidas   restas  

ora   tangam   rapiam    probas 

facultas  inurias   auctoritas   accusas 

caedis   suscipiam  auctoris   augeris 

 



 

Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch: "VIVA 1", Lektion 41 - 45 

Bestellnummer: 62593 

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 41 bis 45 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. 
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‚Viva‘ – Übungsblatt 1 – Lektion 41 - 45 

Jetzt bist du am Ende Deines Lehrganges angekommen und beginnt die Zeit der Lektüre. Vielleicht 

hat sie auch bereits begonnen. Deshalb findest Du im Folgenden neben Formenübungen zur 

Wiederholung vor allem Übungstexte zu verschiedenen Themen. Unbekannte Vokabeln musst Du 

jetzt selbst nachsehen! 

I. Ordne die folgenden Kombinationen aus Adjektiv und Substantiv in die Tabelle  ein 
und vervollständige diese! (ab Lektion 41) 
 
a) foederis honesti b) commoda  proba c) aetatem tristem 

d) pauperem hominem e) specie atroci  f) hiemibus tristibus 

g) prospero obsedi h) celeris lingua  i) damnis humilibus 

 

 Nominativ    

Genitiv    

Dativ    

Akkusativ    

Ablativ    

    

Nominativ    

Genitiv    

Dativ    

Akkusativ    

Ablativ    

 

Nominativ    

Genitiv    

Dativ    

Akkusativ    

Ablativ    

    

Nominativ    

Genitiv    

Dativ    

Akkusativ    

Ablativ    
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 Nominativ    

Genitiv    

Dativ    

Akkusativ    

Ablativ    

    

Nominativ    

Genitiv    

Dativ    

Akkusativ    

Ablativ    

 

II. Bestimmt wirst Du auch eines der grundlegenden Werke lesen, Caesars Berichte über den 

Gallischen Krieg. 

 Übersetze folgenden vereinfachten Text aus Caesars ‚Commentarii de bello Gallico’ ins 

Deutsche! Hier kannst Du Dich schon einmal an dessen Art zu schreiben gewöhnen! 

Unbekannte Vokabeln musst Du mit Hilfe eines Lexikons selbst heraussuchen. Schwierige 

oder nicht leicht zu findende Vokabeln werden unter dem Text angegeben. (nach Lektion 

41) 

 

Orgetorix   apud   Helvetios   nobilissimus   et   ditissimus   fuit.   Is   M.   Messala   

M.   Pisone   consulibus   regni   cupiditate   inductus   coniurationem   

nobilitatis   fecit   et   civitati   persuasit,   ut   de   finibus   suis   cum   omnibus   

copiis   exirent.   Perfacile   esse   totius   Galliae   imperio   potiri.   Auctoritate  

Orgetorigis   permoti   Helvetii   omnia   constituerunt,   quae   ad   

proficiscendum   pertinerent,   comparare,   maxime   autem  cum   proximis   

civitatibus   pacem   et   amicitiam   confirmare.   Orgetorix   legationem   ad 

civitates  sibi   suscepit.   In   eo   itinere   Sequano   Castici,   regis   filio,  

persuadet,   et Dumnorigi,   Haeduo   nobili,   ut   in   sua   civitate   regnum   

occuparent.   Confirmat   se suis   copiis   et  suo   exercitu   illis   regna   

conciliaturum   esse.   Ea   res   Helvetiis   per   indicium   nuntiata   est.   

Moribus   suis   Orgetorigem   causam   dicere   coegerunt.   Cum autem   dies   
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