
Latein 5ab Klasse: Arbeitsaufträge für die Woche vom 18. bis 22. Mai 
 
1. Erledigung der ausstehenden Hausübungen auf eSquirrel. Einige haben die Hausübungen 
auf eSquirrel bereits fast vollständig gemacht und dafür auch schon ein Plus bekommen. Da 
derzeit die Mitarbeit sehr wichtig ist, möchte ich euch dringend empfehlen, alle 
Arbeitsaufträge sorgfältig zu machen. Viele sind bisher schon vorbildhaft, einige haben aber 
kaum oder nur ganz wenig Mitarbeit. Die Note berücksichtigt aber die Mitarbeit derzeit noch 
stärker als sonst. Dazu zählen: 

• Anwesenheit und Mitarbeit bei unseren Internet-Meetings 

• Erledigung der Hausarbeiten und Arbeitsaufträge 

• Erledigung der eSquirrel-Aufgaben. 
 
Wer sich überhaupt nicht meldet, darf mit keiner positiven Note rechnen! 

 
Auf e-Squirrel könnt Ihr, wie unten angegeben, einsteigen. Viele Schüler haben das schon 

gemacht. Wichtig ist unser Klassencode TUHFBFUT. Damit alle üben können, sollten 

auch die restlichen Schüler das derzeit kostenlose Angebot nützen. Ich habe als 
Hausübungen bis 4. bzw. 7. Mai alle Zeitenübungen und bis 11. Mai das Futurum und das 
Verb ire eingegeben. Probiert es! Ich gebe noch einen letzten zeitlichen Aufschub bis 25. 
Mai. Einige haben das schon toll gemacht!  

2. Übersetzung ins Hü-Heft oder auf einen Zettel: Text L 17, Zeilen 15-30 (MIR S. 80). 
 
3. Übersetze die folgenden Verbformen von ire und ferre (vgl. MIR S. 82 & S.194) 
eo = ich gehe,  itis = ihr geht  fers = du trägst (bringst) … 
ist =    ibas =    ierunt =   ierant = 
eunt =   ibunt =   is =     ii = 
ibatis =  ire =     i! =    istis = 
 
fero=   fertis =   feram =   ferebam = 
tuli =   tulerant =   feres =   ferre =  
fert=   ferimus =   feremus =   tulisti = 



 
4. Vokabelwiederholung von L16 und Festigung von L17 (vgl. MIR S. 77 & S. 81) 
 

 
Für alle, die noch Übungsmaterial brauchen   
Der Schulbuchverlag Veritas bietet bis zum Wiederbeginn des normalen Schulbesuchs 
freien Zugang zu verschiedenen Internetlernforman an. Diese wollen wir auch nützen.  
Für diese Woche lade ich euch zu den Übungen im Internet ein: 
Einstieg über: scook.at ; dann                       anklicken  
dann entweder kostenlos registrieren 
oder gleich das Buch 
anklicken  
 
 
 
 
danach 
öffnen  
 
 
 
und dann je nach Wissensstand L1 bis L17 anklicken und die dortigen Übungen machen.  
Gerade die Schwächeren können sich hier stark verbessern. Allerdings bedarf es des 
persönlichen Einsatzes.  
 
 
Mit lieben Grüßen und den besten Wünschen für eine gute Woche sowie viel Gesundheit 
Christian Smolle 
 

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=WqICi_4nLap6&tid=0-6pjGs-2cgbBH&link=lSq1

