Latein-Lernaufgaben (04.05.2020 bis 15.05.2020)
Lieber Latein-Kurs,
auch in dieser Woche können wir wieder ein Online-Meeting starten, um die anderen Aufgaben zu
besprechen, die noch ausstehen.
Des Weiteren erhaltet Ihr hier weitere Lernmöglichkeiten.
Bis dahin,
J. Bellebaum
7 Tage-Workout
Datum
Aufgabe
06.05.2020 1. Wiederhole die Vokabeln 1-3.
2. Schreibe zu den Substantiven die fehlenden Genitivformen in dein Heft, z.B. sol,
solis m. - die Sonne; silentium, silentii n. – die Ruhe, die Stille
07.05.2020

1. Wiederhole die Vokabeln 1-3.
2. Schreibe zu den Verben die fehlenden Formen der 1. Person Sg. Präsens
(Gegenwart), z.B. ardere, ardeo – brennen, esse, sum – sein

09.05.2020

Wiederhole die Konjugation des Sonderfalls „esse“ → sum – ich bin, es – du bist, est
- …, sumus - …, estis- …, sunt-…

13.05.2020

14.05.2020

15.05.2020

Etwas zur Entspannung:
Schreibe die richtige Bedeutung unter die Bilder: s.u.
1. Wiederhole die Vokabeln 4-6.
2. Schau Dir im Besonderen die Deklinationen an → o-Deklination m./n. – Nom.,
Gen., Dat., Akk., Abl. im Sg./Pl.; a-Dekl., kons. Dekl.
2. Such Dir aus L4 zwei Wörter der konsonantischen Deklination heraus und
dekliniere Sie mit Übersetzung,
z.B. homo (der Mensch), hominis (des Menschen), homini (dem Menschen), hominem
(den Menschen), homine (mit dem Menschen), etc.
1. Wiederhole die Vokabeln 4-6.
2. Such dir ein Verb heraus und setze es in folgenden Formen (Personalendungen):
1. Sg. → 2. Pl. → 3. Sg. → 1. Pl. → 2. Sg. → 3. Pl.
3. Challenge:
Suche dir ein zweites Verb aus den Dir bekannten Lektionen, auch L7, und adressiere
es in der Whatsapp-Gruppe an einen Mitschüler: z.B. rogare @ Tim. Die Aufgabe
richtet sich dann trotzdem an alle. Wer es schafft, schneller als Tim zu konjugieren
(und auch richtig), hat gewonnen.
Nach den ganzen Wiederholungseinheiten folgt wie in jedem richtigen Spiel der
„Bossgegner“.
Hier kommen nun deutsche Sätze. Übersetze sie unter Verwendung der
angegebenen Hilfswörter ins Lateinische.
Schau, dort sitzt Marcus.
Er freut sich sehr, denn dort kommt Cornelia.
Dann ruft Marcus seine Freundin.
Aber Cornelia hört ihn nicht.
Jetzt hört sie ihn und lacht.
Sie begrüßen sich und schauen sich das Spektakel im Circus Maximus an.

Hilfswörter:
ibi – vocat - sedet – ecce – gaudet – ridet – valde – nam – venit – ibi – salutant –
amicam – tum - spectaculum – audit – eum (ihn, 2x) – et - non – sed – nunc – audit –
vident – in Circo Maximo

