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Arbeitsblatt für das Fach  
Präpositionen (Akkusativ und Ablativ) 
passend für Latein im 1. Lernjahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ad villam 

zum / am / beim 

Haus 

 

ante villam vor dem Haus 

 
post villam hinter dem Haus 

 

e(x) villa 
aus dem Haus / 

vom Haus her 

 

cum amico 
(zusammen) mit 

Freund 

 

sine amico ohne Freund 

 

in villa (est) 

 

         Ablativ: wo? 

im Haus (wo?) 
(Sie ist im Haus) 

 

in villam (properat) 

 

          Akkusativ: wohin? 

ins Haus / 

in das Haus (wohin?) 
(Sie eilt ins Haus) 

 

 

Präpositionen (= Verhältniswörter) 

 

Wie im Deutschen werden auch lateinische Präpositionen mit 

festen Kasus (Fällen, hier: Akkusativ oder Ablativ) verbunden. 

Du musst die Präpositionen immer mit dem Fall lernen. 
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  e villa 

 ad villam 

 sine amico 

 sine amicis (f) 

 sine amicis (m) 

 sine amica 

 cum avo 

 in villa manet 

 post portam 

 ante templum 

 ad villas 

 post aedificia 

 in villas properant 

 cum familia 

 gladiis (keine Person! 

 cum filia 

 cum filio 

 cum Romanis 

 sine pugnis 
 

 

Hast du den jeweiligen Fall (Akkusativ oder Ablativ) zur Präposition 

dazu gelernt? 

Dann kannst du ja jetzt üben. 

Fange lateinisch-deutsch an und dann übe auch deutsch-

lateinisch. 
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aus dem Haus  

zum Haus  

ohne den Freund  

ohne die Freundinnen  

ohne die Freunde  

ohne die Freundin  

mit dem Großvater  

sie bleibt im Haus  

hinter der Tür  

vor dem Tempel  

zu den Häusern  

hinter den Gebäuden  

sie eilen in die Häuser  

mit der Familie  

mit dem Schwert  

mit der Tochter  

mit dem Sohn  

mit den Römern  

ohne Kämpfe  
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LÖSUNG: 

aus dem Haus e villa 

zum Haus ad villam 

ohne den Freund sine amico 

ohne die Freundinnen sine amicis (f) 

ohne die Freunde sine amicis (m) 

ohne die Freundin sine amica 

mit dem Großvater cum avo 

sie bleibt im Haus in villa manet 

hinter der Tür post portam 

vor dem Tempel ante templum 

zu den Häusern ad villas 

hinter den Gebäuden post aedificia 

sie eilen in die Häuser in villas properant 

mit der Familie cum familia 

mit dem Schwert 

 

womit? 

gladiis (keine Person!) 

 Ablativ des Mittels 

mit der Tochter cum filia 

mit dem Sohn cum filio 

mit den Römern cum Romanis 

ohne Kämpfe sine pugnis 
 

 

 


