
Lehrermappe
Umfangreiches Lehrermaterial mit hilfreichen Ergänzungen und Materialien, didaktisch-methodischen Anregungen, weiterführenden Literaturangaben, didaktischen Aufbereitungen der Lektionstexte sowie Lösungsvorschlägen 
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Waagrecht: 

 �. Verbrecher (Dat. Pl.) 

 �. Mauer (Akk. Pl.) 

 �. Vorrat (Dat. Sg.) 

 �. Schwert (Akk. Pl.) 

��. Dank (Dat. Sg.) 

��. Rom (Akk. Sg.) 

��. Gott (Gen. Sg.) 

��. Dorf (Gen. Pl.) 

��. Tafel (Gen. Pl.) 

��. Freundin (Nom. Pl.) 

��. Ton (Gen. Sg.) 

��. Herr (Akk. Sg.) 

��. Speise (Gen. Pl.) 

��. Sklavin (Akk. Pl.) 

��. Weg (Gen. Pl.) 

��. Freude (Gen. Sg.)

Senkrecht: 

 �. Wald (Dat. Pl.) 

 �. Freund (Dat. Sg.) 

 �. Mädchen (Nom. Pl.) 

 �. Landhaus (Akk. Pl.) 

 �. Sklave (Dat. Pl.) 

��. Volk (Akk. Sg.) 

��. Wohnblock (Dat. Sg.) 

��. Menschenmenge 

(Gen. Sg.) 

��. Wind (Nom. Pl.) 

��. Feld (Gen. Pl.) 

��. Träne (Gen. Sg.) 

��. Großvater (Vok. Sg.) 

��. Sprache (Dat. Pl.) 

��. Auge (Nom. Pl.) 

��. Wasser (Akk. Sg.)

Kreuzformenrätsel
Campus B � | C �
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Wie geht’s weiter? Campus B �� | C ��
Vervollständige die Formen wieder auf richtige Art. Schneide danach die Puzzleteile unten aus. Die Zahlen 

neben den richtigen Buchstaben im Gitter verraten dir, welches Puzzleteil du an die entsprechende Stelle 

des Gitters legen musst. Beispiel: Im ersten Feld links oben ist „delectamus“ richtig. Deshalb kommt Puzzle-

teil � nach links oben.

delect ...
… amus (�)
… emus (�)
… imus (��)  

deb …
… atis (�)
… etis (��)
… itis (�)

exspect …
… at (�)
… et (�)
… it (��)

stud …
… o (�)
… eo (�)
… io (��)

aud …
… o (�)
… eo (�)
… io (��)

mon …
… at (�)
… et (�)
… it (�)

sc …
… amus (�)
… emus (��)
… imus (��)

lat …
… ant (��)
… ent (�)
… iunt (��)

nesc …
… amus (��)
… emus (��)
… imus (��)

respond …
… amus (�)
… emus (�)
… imus (��)

rog …
… as (��)
… es (��)
… is (�)

orn …
… o (�)
… eo (��)
… io (��)

mov …
… amus (��)
… emus (��)
… imus (��)

intr …
… at (��)
… et (��)
… it (��)

desider …
… atis (��) 
… etis (�)
… itis (�)

ven …
… ant (��)
… ent (�)
… iunt (��)

dol …
… as (�) 
… es (��)
… is (�)

am …
… atis (��)
… etis (��)
… itis (��)

tim …
… as (��)
… es (�)
… is (��)

rid …
… ant (��)
… ent (�)
… iunt (�)
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Die Begleitmaterialien

Wort für Wort
Clever Vokabeln lernen.  
Vokabellerntipps, Merkhilfen 
sowie Wendungen und Kurz-
sätze zu jedem Lernwort  – zum 
eigenständigen Lernen oder für 
die Abfrage durch die Eltern

Training
Arbeitsheft mit abwechslungs-
reichen Übungen zur Wieder- 
holung, Vertiefung und Inten-
sivierung der jeweils neuen 
Grammatik und des neuen Wort- 
schatzes (inkl. Zugang zur in-
teraktiven Lernsoftware LIFT)

Lesen
Spannende Geschichten für 
ein lateinisches Leseerlebnis 
bereits in der Spracherwerb-
sphase

LÜK
Vielfältige und differenzierende 
Übungen für die Freiarbeit mit 
dem LÜK-Kasten 

Spielen und Rätseln
Große Auswahl an Arbeits-
blättern, Spielplänen und  
Rätselaufgaben, die sowohl 
allein als auch im Team  
bearbeitet werden können

Wortschatztraining
Arbeitsheft zur Wiederholung, 
Vernetzung und Vertiefung 
des Lernwortschatzes anhand 
vielfältiger Übungsformen und 
Lerntechniken 

Ferienlernheft
Arbeitsheft mit einge-
legtem Lösungsheft zur 
selbstständigen, effekti-
ven und zielgerichteten  
Wiederholung des  
Unterrichtsstoffs

Lehrerheft
Umfangreiches Lehrermaterial 
mit hilfreichen Ergänzungen 
und Materialien, didaktisch-
methodischen Anregungen, 
weiterführenden Literaturan-
gaben, didaktischen Aufberei-
tungen der Lektionstexte sowie 
Lösungsvorschlägen 

Vokabelkartei
Vokabelkärtchen im DIN-A8-
Format zur stetigen Wieder-
holung und Festigung jeder 
einzelnen Vokabel

click & teach
Digitales Lehrermaterial 
für eine schnelle und 
unkomplizierte Unter- 
richtsvorbereitung (wei- 
tere Informationen auf 
www.click-and-teach.de.)

Alles über das antike Rom
Eine Zeitreise in das antike 
Rom, die durch aussagekräftige 
Illustrationen und Schaubilder 
und abrufbare Hörtexte neben 
dem kognitiven auch den 
visuellen sowie den auditiven 
Lerntypus berücksichtigt 

Prüfungen
Prüfungsheft mit 
eingelegtem Lösungsheft 
zur  Vorbereitung auf 
Schulaufgabenclick & study

Digitale Ausgabe des 
Lehrwerks zum Einsatz im 
Unterricht und zu Hause

B/C


