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Arbeitsblatt für das Fach Latein 
Verben velle, nolle und malle 
passend für Latein im 1. Lernjahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänze die Tabelle mit den Formen von velle, nolle und malle: 
 

vis    

  non vultis 

 maluistis  

volunt   

 
 

 

 

 
Verneine die Imperative auf die dir bekannte Weise! Übersetze dann! 
 

 Emite vina! 

____________________________________________________________ 

 Perde pecuniam! 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Finde den Irrläufer und begründe deine Ansicht! 

 vis – non vis – mavis – vi 

__________________________________________________________________ 

 malis – maluimus – malo – malui 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Ersetze cupere durch malle und umgedreht: 

 cupis   ________________________________ 

 cupitis  ________________________________ 

 cupiverat  ________________________________ 

 cupiverunt ________________________________ 

 cupivisse  ________________________________ 

 

 

Löse die nachfolgenden Aufgaben! 



Weitere anspruchsvolle Schulaufgaben und Übersetzungen für viele Lateinbücher mit Musterlösungen findest 

Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, 

Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum 

aktuellen Lehrplan. 

Seite 2 von 3          Dokument Nr. 937a ©  
 

 
 

 

Konjugiere bis zur 3.Person Plural! 
 
nolo __________________________________________________________ 
 

 

 

 

Wie heißt der lateinische Perfektstamm von malle? 
 
________________________________ 
 

 

 

 

Übersetze folgende Formen: 
 
 mavultis  ____________________________________________ 

 nolam  ____________________________________________ 

 nolueras  ____________________________________________ 

 malunt  ____________________________________________ 

 noluerunt  ____________________________________________ 

 malebant  ____________________________________________ 

 malet  ____________________________________________ 

 malle  ____________________________________________ 

 noluistis  ____________________________________________ 

 nolueris  ____________________________________________ 
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Lösung:  
 
 

 
 

Ergänze die Tabelle mit den Formen von velle, nolle und malle: 
vis  mavis non vis 

vultis mavultis non vultis 

voluistis maluistis noluistis 

volunt malunt nolunt 
 

 

 

 
Verneine die Imperative auf die dir bekannte Weise! Übersetze dann! 

 Emite vina! 
Nolite emere vina! Kauft die Weine nicht! 

 Perde pecuniam! 
Noli perdere pecuniam! Verliere das Geld nicht! 
 

 

 

 

Finde den Irrläufer und begründe deine Ansicht! 

 vis – non vis – mavis – vi 
Ablativ vom Nomen : vis die Kraft, Gewalt 

 malis – maluimus – malo – malui 
Dativ/ Abl. Plural non malus, a, um : schlecht 

 

 

 

 
 

Ersetze cupere durch malle und umgedreht: 
cupis   mavis 
cupitis  mavultis 
cupiverat  maluerat 
cupiverunt maluerunt 
cupivisse  maluisse 
 

 

 

 

Konjugiere bis zur 3.Person Plural! 
nolo non vis, non vult, nolumus, non vultis, nolunt 
 

 

 

 

Wie heißt der lateinische Perfektstamm von malle? 
malu 
 

 

 

 

Übersetze folgende Formen: 
 mavultis  ihr wollt lieber 
 nolam  ich werde nicht wollen 
 nolueras  du hattest nicht gewollt 
 malunt  sie wollen lieber 
 noluerunt  sie haben nicht gewollt 
 malebant  sie wollten lieber 
 malet  er / sie / es wird lieber wollen 
 malle  lieber wollen 
 noluistis  ihr habt nicht gewollt 
 nolueris  du wirst nicht gewollt haben 
 

 

 


