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Endlich Lateinvokabeln merken!

1  Gib an, auf welches lateinische Wort das deutsche Fremdwort „zivil“ zurückzuführen ist und was
es bedeutet.

2  Nenne die lateinischen Wörter, von denen die deutschen und englischen Wörter abstammen.

3  Vervollständige, wie du wirkungsvoller Vokabeln lernen kannst.

4  Bestimme, welche englischen und lateinischen Wörter miteinander verwandt sind.

5  Entscheide, mit welchem der beiden Wörter die lateinischen, deutschen und französischen
Begri e verwandt sind.

6  Ordne die Lateinvokabeln den passenden Eselsbrücken zu.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, auf welches lateinische Wort das deutsche Fremdwort „zivil“
zurückzuführen ist und was es bedeutet.
Wähle die richtige Antwort aus.

Beispielsätze:

Hier sind Polizisten nicht in Uniform, sondern in Zivilkleidung unterwegs.

Nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten nahmen an den Protesten teil.

Aus heutiger Sicht lebten die Neandertaler unzivilisiert.
Der Richter leitet ein Zivilgerichtsverfahren.

  

  

 

circa - etwa

A

conveniens - übereinstimmend

B

civilis - bürgerlich, öffentlich

C

circumvenire - umzingeln

D

circus - Kreis, Rennbahn

E

vilis - billig, wertlos

F
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1
von 6 Gib an, auf welches lateinische Wort das deutsche Fremdwort

„zivil“ zurückzuführen ist und was es bedeutet.
1. Tipp

Schaue zunächst auf die Wortarten. Welche Wortart ist das deutsche Wort zivil, welche Wortarten findest
du bei den lateinischen Wörtern und ihrer Übersetzung?

2. Tipp

Das Fremdwort zivil ist ein Adjektiv.

3. Tipp

Schau dir die lateinischen Wörter genauer an. Welches Wort sieht dem deutschen zivil besonders ähnlich?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, auf welches lateinische Wort das deutsche Fremdwort

„zivil“ zurückzuführen ist und was es bedeutet.

Lösungsschlüssel: C

Wirf einen genauen Blick auf das Wort zivil und lies dir danach die lateinischen Wörter und ihre
Übersetzungen gut durch.

Dabei hilft es dir, wenn du die Wortarten genau kennst: zivil ist ein Adjektiv. Bei den lateinischen Wörtern
findest du ebenfalls Adjektive: civilis und vilis.

Nun siehst du vermutlich bereits, welches lateinische Wort als Ursprung zu zivil gehört: das Adjektiv civilis.
Beide Wörter haben den gleichen Stamm civ-. Das lateinische civilis kann nämlich noch auf das
Substantiv civis (Bürger) zurückgeführt werden. Dementsprechend bedeuten civilis und zivil dasselbe:
bürgerlich oder auch öffentlich.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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