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Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Akkusativs sicher erkennen 
kannst.

Markiere alle Kästchen mit grüner Farbe, in denen eine Akkusativform steht:

amicam templo senatores equos portae

oratori victore verba amici donis

urbem aedificium orationem togas consilia

praemiis villam patri matrem uxores

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du alle Akkusativformen 
herausgefunden hast.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Formenbildung des 
Akkusativs nochmals an.

Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Akkusativs sicher erkennen 
kannst.

Streiche alle Formen durch, die nicht im Akkusativ stehen:

orationem consilia amici equos aedificium

urbem victore verba templo donis

praemiis uxores senatores togas portam

amicam villam patri matrem oratoris

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du alle Formen, die nicht im Akkusativ 
stehen, gestrichen hast.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Formenbildung des 
Akkusativs nochmals an.
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Lösungsfolie

Umrande alle Kästchen mit grüner Farbe, in denen eine Akkusativform steht:

Hast du alle Formen gefunden?                                                                             
Prima!

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Formenbildung des 
Akkusativs nochmals an.

Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Akkusativs sicher erkennen 
kannst.

Die Formen in den rot markierten Kästchen müssen durchgestrichen sein.

Hast du alle Formen, die nicht im Akkusativ stehen, durchgestrichen? Super! Du
kannst dir eine weitere Übung aussuchen.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Formenbildung des 
Akkusativs nochmals an.
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Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Akkusativs sicher erkennen 
kannst.

In den folgenden Zeilen passt jeweils ein Wort nicht zum Kasus der übrigen 
Wörter. Streiche den „Irrläufer“ durch:

orationem monumenta amici tabernas patres

victore victorem verba templum dona

arenam uxores senatores togis portam

turba basilicis theatro matrem labore

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du den Irrläufer in jeder Zeile 
gefunden und durchgestrichen hast.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Deklinationstabellen 
nochmals an.

Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Akkusativs sicher erkennen 
kannst.

Suche aus folgendem Text alle Akkusativformen heraus und unterstreiche sie 
farbig.

Pueri et puellae forum petunt, nam curiam et basilicas et templa aspicere 
volunt. In foro turbam hominum vident. Homines ante curiam stant et 
senatores exspectant. Nam senatores populo victoriam militum nuntiant.

Statim senatores curiam relinquunt, turba senatores magna voce salutat. 
Aulus patrem conspicit, nam pater Auli senator Romanus est. Consul 
nuntiat: „Milites victoria populum Romanum delectant!”

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du alle Akkusativformen  gefunden 
und unterstrichen hast.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Deklinationstabellen 
nochmals an.
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Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Akkusativs sicher erkennen 
kannst.

In den folgenden Zeilen passt jeweils ein Wort nicht zum Kasus der übrigen 
Wörter. Streiche den „Irrläufer“ durch:

orationem monumenta amici tabernas patres

victore victorem verba templum dona

arenam uxores senatores togis portam

turba basilicis theatro matrem labore

Hast du den Irrläufer in jeder Zeile richtig herausgefunden? – Super! Du 
kannst mit einer neuen Übung beginnen.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Deklinationstabellen 
nochmals an.

Hier kannst du feststellen, ob du die Formen des Akkusativs sicher erkennen 
kannst.

Suche aus folgendem Text alle Akkusativformen heraus und unterstreiche sie 
farbig.

Pueri et puellae forum petunt, nam curiam et basilicas et templa aspicere 
volunt. In foro turbam hominum vident. Homines ante curiam stant et 
senatores exspectant. Nam senatores populo victoriam militum nuntiant.

Statim senatores aedificium relinquunt, turba senatores magna voce 
salutat. Aulus patrem conspicit, nam pater Auli senator Romanus est. 
Consul nuntiat: „Milites victoria populum Romanum delectant!”

Überprüfe mit Hilfe der Lösungsfolie, ob du alle Akkusativformen  gefunden 
und unterstrichen hast.

Wenn du dich mehr als zweimal geirrt hast, sieh dir die Deklinationstabellen 
nochmals an.


