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Arbeitsblatt für das Fach Latein 

Die a-Konjugation 
passend für Latein im 1. Lernjahr 

 

 
 

 

 

 

 

 Übersetze ins Deutsche! 
 

• Falbala: „Quid est, Obelix?“ 

___________________________________________ 

• Obelix tacet. 

___________________________________________ 

• Nam puellam amat. 

___________________________________________ 

   

 

Die a-Konjugation 
 

ama –re a – Konjugation 

  (Präsens) Stamm endet auf –a 

 

Singular: 

amo = ich liebe 

amas = du liebst 

amat = er, sie, es liebt 

Plural: 

amamus wir lieben 

amatis ihr liebt 

amant sie lieben 

 

Wortstamm mit Endung –a        +  Personalendung 
     -o, …-s, …-t, …-mus, …-tis, …-nt 
 
     Ich    du       wir        ihr      sie 
         er, sie, es           (=3.P.Pl.) 
 
Ausnahme: amo = ich liebe 
 
 
Imperativ Sg.:  ama!  liebe! (Befehlsform Sg.) 
   amate  liebt! (Befehlsform Pl.) 
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 Übung: Lateinisch - Deutsch 

 
 
 
laborare (Infinitiv)  

rogare  

rogat  

rogant  

voco  

vocatis  

intras  

ornamus  

laboro  

laboratis  

labora!  

laborate!  

spectas  

pugnamus  

pugno  

cenant  

cena!  

pugnate!  
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 Übung: Deutsch - Lateinisch 
 
 
 
 arbeiten (Infinitiv) 

 fragen, bitten 

 er (sie, es) fragt, bittet 

 sie fragen, bitten 

 ich nenne, rufe 

 Ihr nennt, ruft 

 du betrittst 

 wir schmücken 

 ich arbeite, strenge mich an 

 ihr arbeitet 

 arbeite! 

 arbeitet! 

 du betrachtest, schaust an 

 wir kämpfen 

 ich kämpfe 

 sie essen 

 iss! 

 kämpft! 
 

 

 

  

 
Geschafft! 
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MUSTERLÖSUNG:  

laborare (Infinitiv) arbeiten (Infinitiv) 

rogare fragen, bitten 

rogat er (sie, es) fragt, bittet 

rogant sie fragen, bitten 

voco ich nenne, rufe 

vocatis Ihr nennt, ruft 

intras du betrittst 

ornamus wir schmücken 

laboro ich arbeite, strenge mich an 

laboratis ihr arbeitet 

labora! arbeite! 

laborate! arbeitet! 

spectas du betrachtest, schaust an 

pugnamus wir kämpfen 

pugno ich kämpfe 

cenant sie essen 

cena! iss! 

pugnate! kämpft! 
 

 

 
 
 


