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Latein im Alltag

1  Nenne die deutschen Wörter, die mit den lateinischen und englischen verwandt sind.

2  Ordne den Vokabeln ihre deutsche Bedeutung zu.

3  Ordne die Begri e dem lateinischen Wort zu, von dem sie abstammen.

4  Ordne die lateinischen Wörter den richtigen Übersetzungen zu.

5  Erschließe die Bedeutung der Vokabeln anhand der Beispielsätze.

+  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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Nenne die deutschen Wörter, die mit den lateinischen und englischen
verwandt sind.
Schreibe sie in die Lücken.

- pater - father

- studere - to
study

- avunculus -
uncle

- familia - family

- nomen - name

- disciplina -
discipline

- templum -
temple

- vinum - wine
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1
von 5 Nenne die deutschen Wörter, die mit den lateinischen und

englischen verwandt sind.
1. Tipp

Schreibe in die Lücken die deutschen Wörter ohne die Artikel der, die, das.

2. Tipp

Übersetze das lateinische oder das englische Wort, um auf das passende deutsche Wort zu kommen.

3. Tipp

Die deutschen Wörter klingen meistens ziemlich ähnlich wie die englischen und lateinischen Wörter und
bedeuten dasselbe!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 5 Nenne die deutschen Wörter, die mit den lateinischen und

englischen verwandt sind.

Lösungsschlüssel: 1: Vater // 2*: studieren // 3: Onkel // 4*: Familie // 5*: Name // 6: Disziplin //
7: Tempel // 8: Wein

*auch richtig: 2: Studium // 4: Familien // 5: Namen

In die Felder musst du die deutschen Wörter eintragen, die den englischen und lateinischen entsprechen.
Das ist gar nicht so schwer:

Die Wörter pater und father heißen beide Vater - das trägst du einfach dort ein.

Genauso bei studere und to study: Sie bedeuten dasselbe wie das deutsche Wort: studieren.

Der lateinische avunculus und der englische uncle sind mit dem deutschen Onkel verwandt.

Die Familie ist auf Latein familia und auf Englisch the family.

Das deutsche Wort Name ist verwandt mit dem lateinischen nomen und dem englischen name.

Die Disziplin stammt vom lateinischen disciplina und bedeutet wörtlich: Lehre.

Am Beispiel templum und temple ist die Verwandtschaft auch deutlich zu erkennen. Die Rede ist vom
Tempel.

Und schließlich noch vinum: Es ähnelt dem deutschen Wein. Im englischen wine wird die Ähnlichkeit
deutlich.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Latein im Alltag
Latein / Wortschatz / Wortschatz erschließen / Latein im Alltag

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/3W6/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V15134

https://www.sofatutor.com/latein/videos/latein-im-alltag
file:///latein
file:///latein/wortschatz
file:///latein/wortschatz/wortschatz-erschliessen
file:///latein/latein-im-alltag
https://www.sofatutor.com/v/3W6/aRK

	1/5|372
	no header and footer

