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Deklinationstabellen 
 
a-Dekl. Singular Plural 
Nom. cas-a cas-ae 
Gen. cas-ae cas-ārum 
Dat. cas-ae cas-īs 
Akk. cas-am cas-ās 
Abl. cas-ā cas-īs 
 
o-Dekl. Singular Plural Singular Plural Singular Plural 
Nom. av-us av-ī don-um don-a puer puer-ī 
Gen. av-ī av-ōrum don-ī don-ōrum puer-ī puer-ōrum 
Dat. av-ō av-īs don-ō don-īs puer-ō puer-īs 
Akk. av-um av-ōs don-um don-a puer-um puer-ōs 
Abl. av-ō av-īs don-ō don-īs puer-ō puer-īs 
 
e-Dekl. Singular Plural 
Nom. r-ēs  r-ēs 
Gen. r-eī r-ērum 
Dat. r-eī r-ēbus 
Akk. r-em r-ēs 
Abl. r-ē r-ēbus 
 
u-Dekl. Singular Plural Singular Plural 
Nom. port-us port-ūs corn-ū corn-ua 
Gen. port-ūs port-uum corn-ūs corn-uum 
Dat. port-uī port-ibus corn-ū corn-ibus 
Akk. port-um port-ūs corn-ū corn-ua 
Abl. port-ū port-ibus corn-ū corn-ibus 
 
i-Dekl.1 Singular Plural Singular Plural 
Nom. turr-i-s turr-ēs mar-e mar-i-a 
Gen. turr-i-s turr-i-um mar-i-s mar-i-um 
Dat. turr-ī turr-i-bus mar-ī mar-i-bus 
Akk. turr-i-m turr-ī-s (-ēs) mar-e mar-i-a 
Abl. turr-ī turr-i-bus mar-ī mar-i-bus 
 
gem. Dekl. Singular Plural 
Nom. nav-is nav-ēs 
Gen. nav-is nav-ium 
Dat. nav-ī nav-ibus 
Akk. nav-em nav-ēs 
Abl. nav-e nav-ibus 
 
 
kons. Dekl. Singular Plural Singular Plural 

                                                 
1 cf. auch Genusregeln zur i-Dekl.; wie 'mar-e' werden auch die auf '-al' und '-ar' dekliniert. 
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Nom. orator orator-ēs tempus tempor-a 
Gen. orator-is orator-um tempor-is tempor-um 
Dat. orator-ī orator-ibus tempor-ī tempor-ibus 
Akk. orator-em orator-ēs tempus tempor-a 
Abl. orator-e prator-ibus tempor-e tempor-ibus 
 
Bei der kons. Dekl. ist zu beachten, dass die Endungen immer gelten. Man muss jedoch 
unbedingt den Genitiv mitlernen, damit man an den so gefunden Stamm die entsprechenden 
Endungen anhängen kann: 
miles, milit-is / consul, consul-is / multitudo, multitudin-is / libertas, libertat-is / rex, reg-is etc. 
 

Bemerkungen zu den Genera: 
 

Allgemeines: 
 
Das natürliche Geschlecht hat Vorrang vor dem grammatischen Geschlecht: 
poeta, -ae m. - Dichter / agricola, -ae m. - Bauer 
 
Für alle anderen Genera gibt es Ausnahmen, die u.U. wegen ihrer Fülle unten nicht angegeben sind. 
Dieses gilt besonders für die gem. und kons. Deklination! 
 
Masculina sind die Bezeichnungen männl. Personen, die Namen von Völkern und Flüssen. 
 
Feminina sind außerdem die Bezeichnung weibl. Personen und Bäume. 
 
 

Besonderheiten der einzelnen Deklinationen 
 
Deklination Genus 
a-Dekl. Alle Wörter sind Feminina / beachte das natürliche Geschlecht!!! 
o-Dekl. Wörter auf '-us' / 'er' sind Masculina 

Wörter auf '-um' sind Neutra 
Ausnahme - Feminina: 
griech. Städte und Ländernamen / humus, -i f. - Boden / Baumnamen 

e-Dekl. Alle Wörter sind Feminina 
Ausnahme - Masculina: 
dies, -ei m. - Tag / meridies, -ei m. - Mittag 

u-Dekl. Alle Wörter sind Masculina 
Ausnahme - Feminina: 
Baumnamen / acus - Nadel / domus - Haus / manus - Hand; Schar 
porticus, -us f. - Säulenhalle / tribus, -us f. - Stadtbezirk 
Idus, -us f. - Iden (des Märzes) 
Ausnahme - Neutra: Wörter auf -u 

i-Dekl. Alle Wörter auf '-is' sind Feminina 
febris / puppis / securis / sitis / Tiberis / Neapolis 
Beachte: vis, vim, vi / vires, virium, viribus, vires, viribus 
Alle Wörter auf '-e', '-al', '-er' sind Neutra 

gem. Dekl.  In der Regel sind alle Wörter Feminina 
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kons. Dekl. In der Regel sind Masculina Wörter auf: '-or', 'os', '-er'  

In der Regel sind Feminina Wörter auf: '-o', Konsonant+'-s', '-as', '-es',  
'-us' 
In der Regel sind Neutra Wörter auf: '-ur' und '-us' mit '-ris' im Gen. 
'-men' und lac - Milch / caput - Haupt 

 

Konjugationstabellen: 
 
Aktiv - Präsensstamm 
 
Endungen: o/m , s , t , mus , tis , nt 
 
Der Präsensstamm wird gebildet, indem man vom Inf. Präs. die Endung 're' abstreicht. Bei der kons. 
Konj. fällt nicht nur 're', sondern 'ere' weg. Die Verben der gem. Konj. werden wie die der kons. 
konjugiert mit Ausnahme der 1. P. Sg. Ind. Präs. Akt: 'capio' und der 3. P. Pl. Ind. Präs. Akt.: 
'capiunt' Entsprechendes gilt für den Indikativ Präsens Passiv. (S = Stamm ; E = Endung). 
 
 a-Konj e-Konj. i-Konj. kons. Konj. 
Ind. Präs. S. + E. außer 

1. Sg.: am-o 
S. + E. S. + E. außer 

3. Pl.: audi-u-nt 
S. + 'i' + E. außer 
1. Sg.: leg-o 
3. Pl.: leg-u-nt  

Ind. Imp. S. + 'ba' + E. S. + 'ba' + E. S. + 'eba' + E. S. + 'eba' + E. 
Ind. Fut. I S. + 'bi' + E. außer 

1. Sg.: ama-b-o 
3. Pl.: ama-b-u-nt 

S. + 'bi' + E. außer 
1. Sg.: dele-b-o 
3. Pl.: dele-b-u-nt 

S. + 'e' + E. außer 
1. Sg.: audi-a-m 

S. + 'e' + E. außer
1. Sg.: leg-a-m 

Konj. Praes. S. ohne ‘a’  
+ 'e' + E. 

S. + 'a' + E. S. + 'a' + E. S. + 'a' + E. 

Konj. Imp. Inf. Praes. + E. Inf. Praes. + E. Inf. Praes. + E. Inf. Praes. + E. 
 

Passiv - Präsensstamm  
 
Endungen: r , ris , tur , mur , mini , ntur 
 
 a-Konj e-Konj. i-Konj. kons. Konj. 
Ind. Präs. S. + E. außer 

1. Sg.: am-or 
S. + E. S. + E. außer 

3. Pl.: audi-u-ntur 
S. + 'i' + E. außer 
1. Sg.: leg-or 
2. Sg.: leg-e-ris 
3. Pl.: leg-u-ntur  

Ind. Imp. S. + 'ba' + E. S. + 'ba' + E. S. + 'eba' + E. S. + 'eba' + E. 
Ind. Fut. I S. + 'bi' + E. außer 

1. Sg.: ama-b-or 
3. Pl.: ama-b-u-ntur 

S. + 'bi' + E. außer 
1. Sg.: dele-b-or 
3. Pl.: dele-b-u-ntur 

S. + 'e' + E. außer 
1. Sg.: audi-a-r 

S. + 'e' + E. außer
1. Sg.: leg-a-r 

Konj. Praes. S. ohne ‘a’ 
+ 'e' + E. 

S. + 'a' + E. S. + 'a' + E. S. + 'a' + E. 

Konj. Imp. Inf. Praes. + E. Inf. Praes. + E. Inf. Praes. + E. Inf. Praes. + E. 
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Aktiv - Perfektstamm 
 
Endungen für Indikativ : i , isti , it , imus , istis , erunt 
Den Perfektstamm erhält man durch die 2. Stammform (= 1. P. Perf.) ohne 'i'. 
 
 a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons. Konj. 
Ind. Perf. S. + Perfekt-E.  S. + E. S. + E.  S. + E.  
Ind. Plsq. S. + 'era' + E. S. + 'era' + E. S. + 'era' + E. S. + 'era' + E. 
Ind. Fut. II S. + 'eri' + E. außer 

1. Sg.: amav-er-o 
3. Pl.: amav-eri-nt 

S. + 'eri' + E. außer 
1. Sg.: delev-er-o 
3. Pl.: delev-eri-nt 

S. + 'eri' + E. außer 
1. Sg.: audiv-er-o 
3. Pl.: audiv-eri-nt 

S. + 'eri' + E. 
außer 
1. Sg.: leg-er-o 
3. Pl.: leg-eri-nt 

Konj. Perf. wie Fut.II außer 
1. Sg.: amav-erim 

wie Fut.II außer 
1. Sg.: delev-erim 

wie Fut.II außer 
1. Sg.: audiv-erim 

wie Fut.II außer 
1. Sg.: leg-erim 

Konj. Plsq. Inf. Perf. + E. Inf. Perf. + E. Inf. Perf. + E. Inf. Perf. + E. 
 

Passiv - Perfektstamm 
 
Das Perfekt, Plusquamperfekt und Futur II aller Konjugationen wird mit dem PPP (= letzte Stamm-
form) + entsprechenden Formen des Präsensstammes von 'esse' gebildet. 
 
 

Weitere Formen: 
 
 a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons-Konj. 
Inf. Präs. Passiv ama-ri dele-ri audi-ri leg-i 
Inf. Perf. Aktiv Perf.-S.+ 'isse' Perf.-S.+ 'isse' Perf.-S.+ 'isse' Perf.-S.+ 'isse' 
Inf. Perf. Passiv PPP + 'esse' PPP + 'esse' PPP + 'esse' PPP + 'esse' 
Imperativ Sg. / 
Deponens 

Inf. Präs. ohne 're' 
horta-re 

Inf. Präs. ohne 're' 
vere-re 

Inf. Präs. ohne 're' 
parti-re 

Inf. Präs. ohne 're'
sequ-e-re 

Imperativ Pl. / 
Deponens 

3.Sg. Präs. + 'e' 
2. Pl. Präs. '-mini'

3.Sg. Präs. + 'e' 
2. Pl. Präs. '-mini'

3.Sg. Präs. + 'e' 
2. Pl. Präs. '-mini' 

3.Sg. Präs. 'e' 
2. Pl. Präs. '-mini'

Part. Präs. Akt. S. + 'ns' S. + 'ns' S. + 'ens' S. + 'ens' 
nd-Form S. + 'nd' + E. S. + 'nd' + E. S. + 'end' + E. S. + 'end' + E. 
 
 
Konjugation von 'esse' 
 
Ind. Präs. sum, es, est, sumus, estis, sunt 
Ind. Imp. eram, eras, erat, eramus, eratis, erant 
Ind. Fut. I ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt 
Konj. Präs. sim, sis, sit, simus, sitis, sint 
Konj. Imp. essem, esses, esset, essemus, essetis, essent 
Ind. Perf. fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt 
Ind. Plsq. fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant 
Ind. Fut. II fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint 
Konj. Perf. fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint 
Konj. Plsq. fuissem, fuisses, fuisset, fuissemus, fuissetis, fuissent 
Imp. Sg. / Pl. es / este 
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Konjugation von 'posse' 
 
Der Infinitiv 'posse' ist eigentlich zusammengesetzt aus 'pot-' '-se'. 
 
Alle Formen des Präsensstammes werden gebildet, indem man an den eigentlichen Stamm 'pot-' die 
entsprechenden Formen von 'esse' hängt. Zu beachten ist aber, das jedes mal dann aus 'pot-' ein 'pos-
' wird, wenn die Form von 'esse' mit einem 's' beginnt! 
 
Die Formen des Perfektstammes sind absolut regelmäßig. 
 
Konjugation von 'velle', 'nolle', 'malle' 
 
(velle, volo, volui / nolle, nolo, nolui / malle, malo, malui) 
 
Die Formen des Perfektstammes werden regelmäßig gebildet. 
 
Ind. Präs. volo, vis, vult, volumus, vultis, volunt 

nolo, non vis non vult, nolumus, non vultis nolunt 
malo, mavis, mavult, malumus, mavultis, malunt 

Ind. Imp. volebam, volebas, volebat, volebamus, volebatis, volebant 
nolebam, nolebas, nolebat, nolebamus, nolebatis, nolebant 
malebam, malebas, malebat, malebamus, malebatis, malebant 

Ind. Fut. I volam, voles, volet, volemus, voletis, volent 
nolam, noles, nolet, nolemus, noletis, nolent 
malam, males, malet, malemus, maletis, malent 

Konj. Präs. velim, velis, velit, velimus, velitis, velint 
nolim, nolis, nolit, nolimus, nolitis, nolint 
malim, malis, malit, malimus, malitis, malint 

Konj. Imp. vellem, velles, vellet, vellemus, velletis, vellent 
nollem, nolles, nollet, nollemus, nolletis, nollent 
mallem, malles, mallet, mallemus, malletis, mallent 

Imp. Sg. / Pl. noli / nolite 
 
Konjugation von 'ire' (ire, eo, ii, itum) 
 
Ind. Präs. eo, is, it, imus, itis, eunt 
Konj. Präs. eam, eas, eat, eamus, eatis, eant 
 
Die anderen Formen werden regelmäßig gebildet. 
 
 
Konjugation von 'ferre' (ferre, fero, tuli latum) 
 
Ind. Präs. Akt. fero, fers, fert, ferimus, fertis, ferunt 
Ind. Präs. Passiv feror, ferris, fertur, ferimur, ferimini, feruntur 
Imp. Sg. / Pl. fer / ferte 
 
Die anderen Formen werden regelmäßig gebildet. 
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Der Konjunktiv im Lateinischen 
 

Bildungsgesetz: 
 
Konjunktiv Präsens Aktiv und Passiv: 
 
Bei der a-Konjugation wird der Stammauslaut 'a' zu 'e'; daran wird die Personalendung gehangen. 
 
Die e-, i-, konsonantische und gemischte Konjugation bilden den Konj. durch Präsensstamm + 'a' + 
Personalendung. 
 
 
Konjunktiv Imperfekt Aktiv und Passiv: 
 
Für alle Konjugationen gilt: Infinitiv Präsens + Personalendung 
 
 
Konjunktiv Perfekt Aktiv: 
 
Für alle Konjugationen gilt: Perfektstamm + Futur von 'esse' mit der Ausnahme der 1. P. Sg auf 
'erim' und der 3. P. Pl. auf 'erint'. 
 
 
Konjunktiv Plusquamperfekt Aktiv: 
 
Für alle Konjugationen gilt: Infinitiv Perfekt Aktiv + Personalendung. 
 
 
Konjunktiv Perfekt Passiv: 
 
Für alle Konjugationen gilt: PPP + entsprechende Form des Konjunktiv Präsens von 'esse' 
(sim / sis / sit / simus / sitis / sint). 
 
 
Konjunktiv Plusquamperfekt Passiv: 
 
Für alle Konjugationen gilt: PPP + entsprechen Form des Konjunktiv Imperfekt von 'esse' oder auch 
Infinitiv Perfekt Passiv + Personalendung. 

Konjunktivfunktionen im Hauptsatz (HS) 
 
Tempus mögl. Kennzeichen Funktion Übersetzung 
Präsens Negation: 'ne' 

eventuell: 'utinam' / 
'utinam ne' / 'ne' 

Optativ - erfüllbar 
gedachter Wunsch der 
GW 

'hoffentlich' + Indikativ 

Präsens: 1. P. Pl. Negation: 'ne' Adhortativus 'lass/lasst uns...' / 'wir 
wollen' 

Präsens: 2.+3. P. 
Sg/Pl. 

Negation: 'ne' Iussivus 'soll...' / 'sollen...' 

Präsens: 1. P. Sg./Pl. Negation: 'non' 
Satzzeichen: '?' 

Deliberativus der GW 'soll...?' / 'sollen...?' 
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Präsens Negation: 'non' Potentialis der GW durch den dt. Konj.II; es 

muss deutlich werden, dass 
die Aussage zwar als 
möglich gedacht, aber nur 
angenommen ist. 
Beispiel: 'man könnte 
glauben...' 

Imperfekt Negation: 'ne' 
Einleitung: 'utinam' 
/ 'utinam ne' / 'ne' 

unerfüllbar gedachter 
Wunsch der GW 

durch den dt. Konj.II: 'wenn 
doch...' 

Imperfekt Negation: 'non' Potentialis der VG durch den dt. Konj.II; es 
muss deutlich werden, dass 
die Aussage zwar als 
möglich gedacht, aber nur 
angenommen ist. 
Beispiel: 'man könnte 
glauben...' 

Imperfekt Negation: 'non' 
eventuell: 'si' / 'nisi' 
im NS 

Irrealis der GW durch den dt. Konj.II 

Imperfekt Negation: 'non' 
Satzzeichen: '?' 

Deliberativus der VG 'hätte...sollen?' 

Perfekt Negation: 'non' Potentialis 
(zeitstufenneutral) 

durch den dt. Konj.II; es 
muss deutlich werden, dass 
die Aussage zwar als 
möglich gedacht, aber nur 
angenommen ist. 
Beispiel: 'man hätte glauben 
können...' 

Perfekt: 2. P. Sg./Pl. Einleitung immer 
durch 'ne' 

Prohibitivus Verneinter Imperativ 

Plusquamperfekt Negation: 'ne' 
Einleitung: 'utinam' 
/ 'utinam ne' / 'ne' 

unerfüllbar gedachter 
Wunsch der VG 

durch den dt. Konj.II: 'wenn 
doch...' 

Plusquamperfekt Negation: 'non' 
eventuell: 'si' / 'nisi' 
im NS 

Irrealis der VG durch den dt. Konj.II 

Konjunktivfunktionen im Nebensatz (NS) 
 
Tempus Kennzeichen Funktion Übersetzung 
Präsens Verneinung: 'non' 

Einleitung: 'si' 
Potentialis der GW durch den dt. Konj.II; es muss 

deutlich werden, dass die 
Aussage zwar als möglich 
gedacht, aber nur angenommen 
ist. 
Beispiel: 'man könnte glauben...' 

Imperfekt Verneinung: 'non' 
Einleitung: 'si' / 
'nisi' 

Irrealis der GW durch den dt. Konj.II 
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Perfekt Verneinung: 'non' 

Einleitung: 'si' / 
'nisi' 

Potentialis der VG durch den dt. Konj.II; es muss 
deutlich werden, dass die 
Aussage zwar als möglich 
gedacht, aber nur angenommen 
ist. 
Beispiel: 'man hätte glauben 
können...' 

Plusquamperfekt Verneinung: 'non' 
Einleitung: 'si' / 
'nisi' 

Irrealis der VG durch den dt. Konj.II 

 

Konjunktiv in Relativsätzen 
 
Ein Konjunktiv im Relativsatz zeigt an, dass die attributive Bestimmung des Relativsatzes nicht 
rein objektiv ist, sondern dass die Meinung des Sprechers/Schreibers größeres Gewicht hat. Er gibt 
diesem Relativsatz einen 'Nebensinn'. 
 

Relativsätze mit finalem Sinn 
 
Dieser finale Sinn kann nur durch den Sinnzusammenhang deutlich werden. Das Prädikat des 
Relativsatzes muss so übersetzt werden, dass die Absicht - der finale Sinn - deutlich wird: 
 
Caesar mittit milites, qui videant.... Caesar schickt Soldaten, die sehen sollen.... / 

die die Aufgabe haben zu sehen... 
Caesar magnum numerum militum cogit, quos 
... mittat...  

Caesar versammelt eine große Zahl an Soldaten, 
die er schicken will... 

 
 

Relativsätze mit konsekutivem Sinn 
 
Ein konsekutiver Sinn liegt dann vor, wenn entsprechend dem vorhergehenden Sinn ein 'tam', 'talis', 
'tantus' oder ähnliches ergänzt werden könnte. 
 
Non is (talis) sum, qui ... terrear. Ich bin nicht (so) einer, der sich erschrecken ließe. 
Tempestas secuta est, quae naves deleret. Es folgte ein (so starkes) Unwetter, das die Schiffe 

zerstörte. 
 
 
Ein konsekutiver Sinn liegt ebenfalls vor nach Ausdrücken wie: 
 
... sunt, qui ... es gibt Leute, die ... 
nemo est, qui ... es gibt niemanden, der ... 
quis est, qui ... wen gibt es, der ... 
(non) est, quod ... es besteht (kein) Grund ... 
 
Wichtig: Nach einem verneinten übergeordneten Satz kann statt 'qui non, quae non, quod non' 
einfach 'quin' stehen!!! 
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Wichtige und häufig vorkommende Konjunktionen 
 
Falls ein Tempus angegeben ist, kommt die Konjunktion nur in Verbindung mit dem angegebenen 
Tempus vor. Ansonsten sind alle Tempora möglich, die dann in den meisten Fällen der consecutio 
temporum folgen. 
 

'cum' mit dem Indikativ 
 
temporale  (damals) als 

 
iterativum jedes mal wenn; sooft als 

 
inversivum als; als plötzlich [Präs./Perf.] 

 
coincidens  indem; wenn; dadurch, dass 

 
cum primum sobald (als) [Perf.] 
 
 

'cum' mit dem Konjunktiv 
 
historicum als [Imperf.] 

nachdem [Plsqpf.] 
causale da; weil 
concessivum obwohl; obgleich 
adversativum während (dagegen) 
modale indem [Präs./Imperf.] 
 
 

'dum' mit dem Indikativ 
 
temporale während [nur Präs.] 
temporale solange (als) 
temporale (solange,) bis [Perf.] 
 
 

 
'dum' mit dem Konjunktiv 
 
temporal/final solange, bis; damit inzwischen 
konditional/optativ wenn nur (Negation ‘ne’) 
 
 

'ut' mit dem Indikativ 
 
komparativ wie 
komparativ/kausal wie; da ja [Präs./Imperf.] 
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'ut' mit dem Konjunktiv 
 
optativ dass; Inf. mit 'zu' [Präs./Imperf.] 

Verneinung: 'ne'  
Nach Verben des Fürchtens, Hinderns und Verweigerns bedeutet 
'ne' = 'dass'. Die Verneinung wird durch 'ut' oder 'ne non' ausge-
drückt. 

final damit; Inf. mit 'um...zu' [Präs./Imperf.] 
Verneinung: 'ne' 
Nach Verben des Fürchtens, Hinderns und Verweigerns bedeutet 
'ne' = 'damit'. Die Verneinung wird durch 'ut' oder 'ne non' ausge-
drückt. 

konsekutiv so dass [Präs./Imperf./Perf.] 
Verneinung: 'non' 

konzessiv gesetzt dass; wenn auch 
Verneinung: 'non' 

 
 

'quod' mit dem Indikativ 
 
kausale / objektiv da; weil [objektiver Grund] 
faktisch dass; was das anbetrifft, dass; (was) die Tatsache (angeht), dass 
 
 

'quod' mit dem Konjunktiv 
 
kausale / subjektiv da; weil [subjektiver Grund] 
 
 

Consecutio temporum - Zeitenfolgeregel 
 
Tempus im Hauptsatz GZ VZ NZ 
Haupttempus: 
- Präsens  
- Futur 

 
Konj. Präsens 

 
Konj. Perfekt 

 
-urus sim, sis ... 

Nebentempus: 
- Imperfekt 
- Perfekt 
- Plusquamperfekt 

 
 

Konj. Imperfekt 

 
 

Konj. Plusquamperfekt 

 
 

- urus essem, esses ... 

 
Inf. Präs. oder PPA bezeichnen immer die GZ; Inf. Perf. und PPP immer die VZ und Inf. Fut. bzw. 
PFA immer die NZ. 
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Die nd-Formen 
 

Gerundium (nd-Typ-I) 
 
Das Gerundium stellt den substantivierten Infinitiv dar. Es kommt nur im Neutrum Sg. vor. 
Als mögliche Kasusendungen erscheinen nur '-i', '-o' und '-um'. Der Dativ ist sehr selten; er kommt 
nur in Verbindung mit Adjektiven oder Verben vor, die den Dativ verlangen. Der Akkusativ wird 
nur in Verbindung mit der Präposition 'ad' gebraucht. 
 
Deklinationsbeispiel: 
 a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons. Konj. gem. Konj 
Nom. amare monere audire legere capere 
Gen. ama-nd-i mone-nd-i audi-e-nd-i leg-e-nd-i capi-e-nd-i 
Dat. ama-nd-o mone-nd-o audi-e-nd-o leg-e-nd-o capi-e-nd-o 
Akk. ad ama-nd-um ad mone-nd-um ad audi-e-nd-um ad leg-e-nd-um ad capi-e-nd-um 
Abl. (in) ama-nd-o (in) mone-nd-o (in) audi-e-nd-o (in) leg-e-nd-o (in) capi-e-nd-o 
 
Übersetzungsmöglichkeiten: 
Gen. ars vivendi die Kunst zu leben Infinitiv mit 'zu' 
 facultas fugiendi die Möglichkeit zu flie-

hen; 
die Fluchtmöglichkeit 

Infinitiv mit 'zu'; 
zusammengesetztes Substantiv 

Gen. vor 
'causa' 

discendi causa um zu lernen Infinitiv mit 'um zu' 

Dat. par pugnando; 
adesse scribendo 

gleichwertig zum Kampf; 
beim Schreiben helfen 

Übersetzung entsprechend dem dt. 
Gebrauch des Adj. bzw. Verbs mit 
einem Substantiv 

Akk. mit 'ad' ad discendum um zu lernen Infinitiv mit 'um zu' 
Abl. ohne 
Präp. 

discendo durch Lernen; 
indem er... lernt / dadurch, 
dass er... lernt 

'durch' mit Substantiv; 
Nebensatz mit 'indem', 'dadurch, 
dass' 

Abl. mit 'in' in discendo  beim Lernen; 
während er... lernt 

'beim' mit Substantiv; 
Nebensatz mit 'während' 

 
Das Gerundium kann in allen Kasus durch ein Objekt und/oder ein Adverb näher bestimmt bzw. 
erweitert werden: 
Paratus sum ad discendum linguam Latinam. Paratus sum ad prudenter discendum. 
 
 

Gerundivum 
 
Das Gerundivum ist sprachgeschichtlich älter als das Gerundium, so dass wir annehmen müssen, 
dass das Gerundium aus dem Gerundivum hervorgegangen ist. 
 
Es kommt in allen drei Genera und im Sg. und Pl. vor und kann durch ein Adverb näher bestimmt 
werden. 
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Gerundivum als Attribut (nd-Typ-II) 
 
Es wird wie ein Adjektiv der o-/a-Deklination dekliniert und hat immer ein Beziehungswort in 
KNG-Kongruenz. 
 
 
Deklinationsbeispiel: 
 
Singular: 
Kasus masculinum femininum neutrum 
Nom. ama-nd-us ama-nd-a ama-nd-um 
Gen. ama-nd-i ama-nd-ae ama-nd-i 
Dat. ama-nd-o ama-nd-ae ama-nd-o 
Akk. ama-nd-um ama-nd-am ama-nd-um 
Abl. ama-nd-o ama-nd-a ama-nd-o 
 
Plural: 
Nom. ama-nd-i ama-nd-ae ama-nd-a 
Gen. ama-nd-orum ama-nd-arum ama-nd-orum 
Dat. ama-nd-is ama-nd-is ama-nd-is 
Akk. ama-nd-os ama-nd-as ama-nd-a 
Abl. ama-nd-is ama-nd-is ama-nd-is 
 

Es gelten die gleichen Übersetzungsmöglichkeiten wie beim Gerundium!!! 
 
 
Gerundivum in Verbindung mit 'esse' (Gerundivum als Prädikatsnomen) (nd-Typ-III) 
 
Der eigentliche Charakter des Gerundivums - es ist nämlich im Prinzip ein Partizip Präsens Passiv - 
wird in Verbindung mit 'esse' deutlich; es wird dann zum Prädikatsnomen. Es stellt dann ein Ver-
baladjektiv mit passiver Bedeutung dar, wobei es den Charakter eines 'Müssens' bzw. nach Vernei-
nung des '(nicht) Dürfens' annimmt. Es kann durch Adverbien näher bestimmt werden. 
Da es die Funktion eines Prädikatsnomen hat, kann es nur im Nominativ bzw. im Akkusativ als 
Bestandteil eines ACI vorkommen! 
Beispiele: 
 
Industria laudanda est. Der Fleiß muss gelobt werden. 
Industria non laudanda est. Der Fleiß darf nicht gelobt werden. 
Dolores fortiter patiendi sunt. Die Schmerzen müssen tapfer ertragen werden. 
 
Das Gerundivum eines transitiven Verbs kann in persönlicher Konstruktion als Prädikatsnomen 
gebraucht werden, wobei die handelnde Person im Dativ (Dat. auctoris) steht: 
 
 
Tu (Lucius) mihi laudandus es (est) Ich muss dich (Lucius) loben 
Vos (Milites) mihi non laudandi estis (sunt) Ich darf euch (die Soldaten) nicht loben 
 
Das Gerundivum eines intransitiven Verbs kann nur in unpersönlicher Konstruktion - im Neutrum 
mit der 3. P. Sg. - als Prädikatsnomen gebraucht werden, wobei die handelnde Person ebenfalls im 
Dativ (Dat. auctoris) steht: 
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Eundum est Man muss gehen 
Eundum mihi est Ich muss gehen 
 
Der Dat. auctoris wird nach dem Gerundivum eines Verbs, welches mit dem Dat. konstruiert wird, 
zum Abl. mit a/ab. 
 
Beispiel: 
Parentibus parendum est Man muss den Eltern gehorchen 
Parentibus a liberis parendum est Die Kinder müssen den Eltern gehorchen 
 
 
Prädikativer Gebrauch des Gerundivums (nd-Typ-IV) 
 
Nach den Verben:  
 
concedere; committere; permittere überlassen; anvertrauen; zugestehen 
curare lassen; besorgen 
dare geben 
relinquere zurücklassen 
suscipere übernehmen; auf sich nehmen 
tradere übergeben 
drückt das Gerundivum eine Absicht bzw. einen Zweck aus. Es kann nur im Akkusativ als Objekt 
bei aktivem Prädikat bzw. im Nominativ als Subjekt bei passivem Prädikat stehen. 
 
Übersetzung: 
 
Do tibi litteras legendas Ich gebe dir den Brief zu lesen (als einen zu 

lesenden) 
Dantur tibi litterae legendae Dir wird ein Brief zu lesen gegeben 
 

Partizipalkonstruktionen 
 
 
Wesensmerkmal der Partizipialkonstruktionen ist, dass zum Partizip immer ein Beziehungswort in 
KNG-Kongruenz steht. 
 
 

ablativus absolutus (abl. abs.) 
 
Der Lateiner verwendet den abl. abs. nur dann, wenn das Wort des Ablativs keine Funktion im Satz 
hat. 
 
 

participium coniunctum (pc)  
 
Beim participium coniunctum hat das Beziehungswort des Partizips eine weitere Funktion im Satz. 
 
 
Bildungsgesetz: 
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Partizip Präsens Aktiv (PPA): 
 
Das PPA drückt immer die Gleichzeitigkeit aus (Übersetzungshilfe: 'während'). 
 
Deklinationsbeispiel Singular: 
 a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons. Konj. gem. Konj 
Nom. ama-ns mone-ns audi-e-ns leg-e-ns capi-e-ns 
Gen. ama-nt-is mone-nt-is audi-e-nt-is leg-e-nt-is capi-e-nt-is 
Dat. ama-nt-i mone-nt-i audi-e-nt-i leg-e-nt-i capi-e-nt-i 
Akk. ama-nt-em mone-nt-em audi-e-nt-em leg-e-nt-em capi-e-nt-em 
Abl. ama-nt-e mone-nt-e audi-e-nt-e leg-e-nt-e capi-e-nt-e 
 
Deklinationsbeispiel Plural: 
 a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons. Konj. gem. Konj 
Nom. ama-nt-es mone-nt-es audi-e-nt-es leg-e-nt-es capi-e-nt-es 
Gen. ama-nt-ium mone-nt-ium audi-e-nt-ium leg-e-nt-ium capi-e-nt-ium 
Dat. ama-nt-ibus mone-nt-ibus audi-e-nt-ibus leg-e-nt-ibus capi-e-nt-ibus 
Akk. ama-nt-es mone-nt-es audi-e-nt-es leg-e-nt-es capi-e-nt-es 
Abl. ama-nt-ibus mone-nt-ibus audi-e-nt-ibus leg-e-nt-ibus capi-e-nt-ibus 
 
Das PPA wird nach der gemischten Dekl. dekliniert. 
 
 
Partizip Perfekt Passiv (PPP): 
 
Das PPP stellt die bei den sogenannten unregelmäßigen Verben gelernte letzte Stammform dar. Es 
wird wie die Adjektive der o-/a-Deklination dekliniert. 
 
Das PPP drückt immer die Vorzeitigkeit aus (Übersetzungshilfe 'nachdem'). Eine Ausnahme bilden 
teilweise die Deponentien. 
 
 
Partizip Futur Aktiv (PFA): 
 
Als Grundlage dient das PPP. 
Statt der Endungen -us, -a, -um werden die Endungen -urus, -ura, -urum gesetzt. 
 
Das PFA drückt immer die Nachzeitigkeit aus und muss futurisch übersetzt werden. 
 

Übersetzungsmöglichkeiten (pc und abl. abs.): 
 
Grundsätzlich unterscheiden wir 5 Kategorien: 
 
• wörtliche Übersetzung. Eine wörtliche Übersetzung bietet sich häufig beim PPA an, wenn die-

ses attributiv gebraucht ist. 
• Übersetzung durch einen Relativsatz. Ein Relativsatz bietet sich nur dann an, wenn das Partizip 

attributiv gebraucht ist. Dieses ist beim PPP sehr selten der Fall. Beim abl. abs. ist sie nicht 
möglich! 

• Unterordnung durch einen Nebensatz (temporal, kausal, konzessiv, konditional, modal) 
• Beiordnung durch einen Hauptsatz mit logischer Verknüpfung 
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• Einordnung durch einen präpositionalen Ausdruck entsprechend einer logischen Verknüpfung 
 
 
Übersicht und Beispiel für den Satz 'Marcus a patre vocatus statim it.': 
 
logische Abhängigkeit Unterordnung Beiordnung Einordnung 
 Marcus geht sofort, Marcus wird vom 

Vater gerufen und geht 
Marcus geht 

temporal als; nachdem; sobald darauf; danach; dann nach dem Ruf 
kausal da; weil deshalb; daher wegen des Rufes 

konzessiv obwohl; obgleich trotzdem; dennoch trotz des Rufes 
konditional wenn; falls in diesem Fall im Falle eines Rufes 

modal indem; dadurch, dass (und) so durch den Ruf 
 er vom Vater gerufen 

worden ist. 
sofort. des Vaters sofort. 

Die konditionale und modale Übersetzungsmöglichkeit ist relativ selten. 
 
 
Akkusativ mit Infinitiv (aci) 
 
Der aci stellt im Prinzip ein Akk. Obj. dar, welches eine abhängige Aussage vor allem nach Verben, 
die ein Denken, Sagen oder Wahrnehmen ausdrücken, beinhaltet. 
 

Marcus amicum intrare videt 
S S des aci Inf. = P des aci P 

In der Übersetzung bleibt der HS (Marcus videt); der aci wird in einen dass-Satz verwandelt, wobei 
das Subj. des aci zum Subj und der Inf., das Prädikat des aci, zum Prädikat des dass-Satzes werden. 

 

Aktionsarten der Vergangenheit 
 
Tempus Aktionsart Beispiel 

Imperfekt  Imperator fugitivum interrogabat. 
 durativ – Dauer Der Feldherr befragte den Flüchtling pausenlos. 
 conativ – Versuch Der Feldherr versuchte den Flüchtling auszufragen. 
 frequentativ - Wiederholung Der Feldherr befragte den Flüchtling immer wieder. 
Perfekt historisch im Dt.: Präteritum = die vergangene Handlung hat 

keine besondere Beziehung zur Gegenwart des Spre-
chers. 

 konstatierend im Dt.: Perfekt = die vergangene Handlung hat eine 
Beziehung zur Gegenwart des Sprechers (Ich habe 
meine Hausaufgaben gemacht). 
In einer Rede sollte das lat. Perfekt auch im Dt. mit 
dem Perfekt wiedergegeben werden. 
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Kasus bei 'esse' 
 

'esse' mit  (Kasus-)Funktion Beispiel 
Nominativ Kopula mit Prädikatsnomen Gaius agricola est : Gaius ist ein Bauer. 
Genitiv gen. qualitatis Vir summae fortitudinis est : Der Mann ist 

(von größter Tapferkeit) sehr tapfer. 
 gen. possessivus Equus imperatoris est : Das Pferd gehört dem 

Feldherrn. (Der Besitzer wird betont.) 
Imperatoris est execeritum ducere : Es ist 
Aufgabe des Feldherrn, ein Heer zu führen. 

Dativ dat. possessivus Equus imperatori est . Das Pferd gehört dem 
Feldherrn. (Der Besitz wird betont.) 

 dopp. Dat.  (dat. finalis) Salus mihi curae est : Die Gesundheit liegt mir 
am Herzen / macht mir Sorge. 

Akkusativ Kopula mit Prädikatsnomen im ACI Dico Gaium agricolam esse : Ich sage, dass 
Gaius ein Bauer ist. 

Ablativ abl. qualitatis Murus urbis magna altitudine est : Die Stadt-
mauer ist (von großer Höhe) sehr hoch. 

 nach 'in' als adverbiale Bestimmung 
für den Besitz geistiger Eigenschaften

In imperatore magna auctoritas est : Der 
Feldherr besitzt großes Ansehen / Einfluss. 

Komparation 
 

Positiv 
Der Positiv stellt die Grundform der Steigerung dar und besteht aus dem 'normalen' Adjektiv. 
 

Komparativ 
 
Der Komparativ stellt die zweite Steigerungsform dar. Er wird gebildet, indem die Gen.-Sg.-
Endung entfällt und für Masculinum und Femininum '-ior' und für das Neutrum '-ius' angehängt 
wird. 
 
Wird ein Vergleichsobjekt nicht genannt, übersetzen wir den Komparativ mit dem Positiv und dem 
Zusatz wie 'zu', 'etwas', 'ziemlich', 'recht'... 
 
Ein Vergleich kann entweder durch 'quam' oder durch den abl. comparationis ausgedrückt werden: 
 
Lucius celerior quam Marcus est // Lucius celerior Marco est. 
 

Superlativ 
 
In der Regel wird der Superlativ auf '-issimus', '-issima', '-issimum' gebildet. 
 
Ausnahmen: 
• Adjektive auf '-lis' bilden den Superlativ mit '-limus' (facilis -> facillimus). 
• Adjektive auf '-er' bilden den Superlativ mit '-rimus' (miser -> miserrimus). 
 
Steht die durch einen Superlativ ausgedrückte Eigenschaft nicht im Vergleich zu schon genannten 
Eigenschaften, übersetzen wir den Superlativ durch den Elativ (sehr + Positiv). 
 



Grammatische Regeln                                              © Bradtke  Seite 18 
 
Die Funktion der einzelnen Kasus 
 

Nominativ 
 
Der  Nominativ steht auf die Frage: 'wer? oder was?' und bezeichnet immer das Subjekt bzw. Wör-
ter, die sich auf das Subjekt beziehen. 
 

Genitiv 
 
Bezeichnung Inhalt Frage Präposition / Signal 

definitivus Definitionsangabe - z.B.: nomen dictatoris = der Titel 
Diktator. 

obiectivus Angabe des Objektes - amor dei = die Liebe zu Gott (der 
Gen. ist logisches Objekt). 

partitivus Das Ganze eines Teiles wo von? wessen? Nach Wörtern, die ein Maß / Menge 
bezeichnen. 
Nach subst. gebrauchten Pronomina 
Nach subst. gebrauchten Quantitäts-
adverbien bzw. Komparativen / 
Superlativen. 

possessivus Angabe des Besitzers wessen? Betonung des Besitzers 
pretii Wertangabe - nach Verben des Geltens und Wertens 

und nach Quantitätsadjektiven: 
'magni esse' = viel wert sein; viel gel-
ten 

qualitatis Eigenschaft - nach Zahl-, Maß-, Art- und Wertbe-
stimmung: 'puer novem annorum' 

subiectivus Angabe des Subjektes - amor dei = die Liebe Gottes (der Gen. 
ist logisches Subjekt). 

 
Dativ 
 

Bezeichnung Inhalt Frage Präposition / Signal 
Dativ als Objekt Objekt wem? - 
commodi /  
incommodi 

Interesse für wen? Person / Sache, zu deren Gunsten / Nachteil 
etwas geschieht 

auctoris logisches Subjekt - bei Gerundivum mit 'esse' 
possessivus Besitzer wem? Betonung des Besitzes 
finalis Zweck wozu? doppelter Dativ : 

praesidio mihi esse = mir zum Schutz dienen
Zusatz zum Dativus finalis: 
Er steht auf die Frage "wozu?" zur Bezeichnung eines Zwecks oder einer Wirkung;  
er ist oft mit einem Dativ Objekt (Dativ einer Person) zu einem 'doppelten Dativ' verbunden. 
Er steht normalerweise nach folgenden Verben: 
esse – (gereichen zu); dienen zu 
(magnae) curae esse (sehr) am Herzen liegen 
admirationi esse zur Bewunderung dienen; bewundert werden 
praesidio esse zum Schutz dienen 
praedae esse als/zur Beute dienen 
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laudi esse lobenswert sein 
honori esse zur Ehre dienen 
invidiae esse zum Neid dienen; beneidet werden 
odio esse zum Hass dienen; gehasst werden 
  
dare; tribuere – anrechnen 
laudi tribuere als Lob anrechnen 
vitio dare als Fehler anrechnen 
crimini dare zum Vorwurf machen 
  
bestimmte Wendungen 
auxilio arcessere/mittere/venire zu Hilfe rufen/schicken/kommen 
 

Akkusativ 
 

Bezeichnung Inhalt Frage Präposition / Signal 
Akk. als Objekt Objektsangabe wen? was? nach transitiven Verben 
Adv. Bestimmung 
der räuml. / zeitl. 
Ausdehnung 

Raum- / Zeitstrecke wie hoch? wie tief? 
wie lang? wie breit? 
/ wie lange? 

- 

Adv. Bestimmung 
der Richtung 

Ziel wohin? in; ad; sub.... 

doppelter Akk. Prädikatsnomen als 
Zielangabe 

wozu? nach Verben, die ein: 
- 'machen', 'wählen', 'ernennen' /
- 'haben', 'beurteilen' /  
- 'sich zeigen',  'sich bewähren' 
ausdrücken. 

 

Ablativ 
 
Bezeichnung Inhalt Frage Präposition / Signal 

causae Grund weshalb äußerer und innerer Beweggrund 
comparationis Vergleich - nach Komparativ 
instrumentalis Mittel und Werkzeug womit? wodurch? - 
limitationis Beziehung in welcher Hinsicht? - 
locativus Ortsangabe wo? in ; sub 
mensurae Maß des 

Unterschieds 
um wie viel? Komparativ bzw. komparativischer 

Begriff 
modi Art und Weise wie? wodurch? ohne 'cum', wenn adj. Attribut 

vorhanden; 
mit 'cum', wenn kein Attribut vor-
handen. 

qualitatis Eigenschaft - Angabe von körperl. und geistigen 
Eigenschaft mit Attribut. 

separativus Trennung woher? wovon? a; ab; abs; de; e; ex; sine… 
sociativus Begleitung mit wem? cum 
temporis Zeitpunkt wann? - 
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Adverb 
 
• Die Adjektive der -o und -a-Dekl. bilden das Adverb auf '-e' (Gen.-Sg.-Endung weg + '-e'). 
• Die Adjektive der -i-Deklination bilden das Adverb auf '-iter' (Gen.-Sg.-Endung weg + '-iter'). 
• Die Adjektive mit '-nt' als Stammauslaut fügen lediglich ein '-er' an. 
 
Der Komparativ eines Adverbs ist identisch mit dem Akk.-Sg.-Neutr. des Komparativs auf '-ius'. 
 
Der Superlativ eines Adverbs endet auf '-e' (cf. -o/-a-Deklination). 
 
Beispiel: 
 
Positiv Positiv-Adverb Komparativ-Adverb Superlativ-Adverb 
validus valide validius validissime 
miser misere miserius miserrime 
fortis fortiter fortius fortissime 
sapiens sapienter sapientius sapientissime 
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Bedeutungsgruppen  
 
Wie im Deutschen werden auch im Lateinischen bestimmte Eigenschaften von Wörtern durch 
bestimmte Umformungen bzw. Endungen festgesetzt. 
 

Bedeutungsgruppen- Substantive: 
 
'-(a/i)tor' / 'trix' Bezeichnung des Täters : 'victor' / 'gladiator' 
'-(t/s)io' / '-tus' (u-Dekl.) Bezeichnung einer Handlung in ihrem Verlauf: 'dilectio' / 

'fluctus' 
'-os' / '-ium' Bezeichnung eines Verbalabstraktum: 'amor' / 'studium' 
-'ia' / 'itia' / '-ities' / '-tas' / '-tus' / '-tudo' Bezeichnung von Eigenschaften : 'superbia' 
'-men' / '-trum' / '-c(u)lum' / '-bulum' Bezeichnung von Mittel oder Werkzeug: 'ornamentum' 
'-ulo-' / '-culo-' Bezeichnung für Deminutiva (Verkleinerungen): 

'adulescentulus' 
 

Bedeutungsgruppen - Adjektive: 
 
'-ilis' / '-bilis' Bezeichnung einer aktiven / passiven Möglichkeit : 

'mobilis' 
'-osus' / '-olentus' Bezeichnung einer Fülle: 'gloriosus' 
'-eus' Bezeichnung eines Stoffes: 'aureus' 
 

Bedeutungsgruppe - Verben: 
 
'-tare' / '-sare' / '-itare' Bezeichnung einer Verstärkung bzw. Wiederholung: 

'captare' 
'-urire' Bezeichnung eines Verlangens: 'esurire' 
'-scere' Bezeichnung eines Beginns: 'crescere' 
 

Präpositionen 
 

Akkusativ   Ablativ  
ad zu; bei; an  a,ab, abs von - weg; heraus; 

Angabe der handelnden Person 
im Passiv 

adversus gegen(über)  coram in Gegenwart von 
ante vor  cum mit 
apud bei  de von - herab; über 
circa / circum rings (her)um  e, ex aus 
circiter (ungefähr) um  palam offen vor; in Gegenwart von 
citra diesseits  prae vor 
contra gegen(über)  pro vor; für 
erga gegen  sine ohne 
extra außerhalb    
in in; an; auf; nach (wohin?)  in in; an; auf (wo?) 
infra unterhalb    
inter zwischen; unter    
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intra innerhalb    
iuxta dicht bei; neben    
ob vor - hin; entgegen; wegen    
penes bei; in Gewalt von    
per durch    
post hinter; nach    
praeter vorbei - an; über - hinaus    
prope nahe bei    
propter nahe bei; wegen    
secundum längs; gemäß; nächst    
sub unter (wohin?)  sub unter (wo?) 
supra oberhalb; über    
trans jenseits; über - hinüber    
ultra jenseits; über - hinaus    
 

Bedeutung der Präpositionen und weiteren Vorsilben in zusammengesetzten Verben 
 
a-; ab; abs- ab-; fort-; weg-  am-; amb- ringsum-; um 
ad- an-; dabei-; herbei-; 

hinzu- 
 dis- auseinander-; miss-; 

weg- 
ante vor-; voran-  intro hinein- 
circuì ringsherum-; um-  ne-; nec- nicht 
co-; com-; con- zusammen-  por- dar-; hin- 
de- herab-; hinab-; weg- 

völlig (als Verstärkung) 
 re-; red- wider-; wieder-; zurück-

e-; ex- aus-; ent-; heraus- 
völlig (als Verstärkung) 

 se- ab-; beiseite-; weg- 

in- ein-; hinein-    
inter- dazwischen-; unter-    
ob-; obs- entgegen-    
per- hindurch- (bis zum 

Ende) 
völlig; sehr (als Verstär-
kung) 

   

post- nach-; hinan-    
prae- vor-; vorher-; voraus-    
praeter- vorbei-    
pro-; prod- hervor-; vor-     
sub- darunter-; unter-; 

heimlich 
   

super- darüber-; über-    
tra-; trans- hinüber-; über-    
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ACI im Relativsatz 
 
Steht in einem Relativsatz ein ACI und das Relativpronomen stellt den Subjektsakkusativ dar, 
sprechen wir von einer 'relativen Verschränkung'. 
Übersetzungsregel: Das Relativpronomen wird zum Subjekt des dt. Relativsatzes und der Infinitiv 
das Prädikat. Das lt. Prädikat wird in Parenthese übersetzt. 
 
Beispiel: 

Hostes ad flumen fugerunt, quod post oppidum esse demonstratum est. 
 ↓  ↓ ↓ 

Die Feinde flohen zum Fluss, der hinter der Stadt war / 
vorbeifloss

wie dargelegt worden ist. 

 
Also: Die Feinde flohen zum Fluss, der - wie dargelegt worden ist - hinter der Stadt vorbeifloss. 
 

Pronomina 
 
quis? quid? wer? was? 
aliquantum ziemlich viel 
aliquantus, aliquanta, aliquantum ziemlich groß 
aliquot ziemlich viele 
alius...alius der eine ... der andere (bei mehr als zweien) 
alter ... alter der eine ... der andere (von zweien) 
alter, altera, alterum der eine; der andere (von beiden) 
hic, haec, hoc dieser, diese, dieses (bei mir) 
idem, eadem, idem derselbe, dieselbe, dasselbe 
ille, illa, illud jener (da), jene (da), jenes (da) (bei ihm) 
ipse, ipsa, ipsum selbst; unmittelbar; gerade 
is, ea, id dieser, diese, dieses; der, die, das; er, sie, es 
iste, ista, istud dieser da, diese da, dieses da (bei dir) 
nemo, nullius, nemini, neminem, nullo niemand 
neuter, neutrius, neutri, neutrum, neutro keiner (von beiden) 
nihil, nullius, nulli, nihil, nulla nichts 
qualis, quale wie beschaffen; welch ein 
quantum wie (viel) 
quantus, quanta, quantum wie groß 
qui, quae, quod der, die, das 
quicumque, quaecumque, quodcumque wer auch immer; jeder, der; alles, was (Neutr.) 
quidam, quaedam, quoddam ein gewisser 
quis; qui; aliquis; aliqui; quisquam; ullus (irgend)jemand; (irgend)einer; (irgend)etwas 

 
Beachte: nach 'si', 'nisi', 'ne' und 'num' fällt das 
'ali' um!!! 

quisque, quidque; quique, quaeque, quodque jeder (einzelne) 
quisquis, quidquid wer auch immer; jeder, der; alles, was (Neutr.) 
quivis, quidvis; quivis; quaevis, quodvis; 
quilibet, quidlibet; quilibet; quaelibet,quodlibet 

jeder (beliebige) 

quot wie (viele) 
talis, talis, tale so beschaffen; solch 
tantum so viel; nur 
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tantus, tanta, tantum so groß 
tot so viele 
unus, unius, uni, unum, uno einer 
uter, utrius, utri, utrum, utro wer (von beiden) 
uterque, utraque, utrumque jeder (von beiden) 
 
 
Übersetzungsmöglichkeiten des Passivs 
 
Lat. Beispielsatz Übersetzung Übersetzungsart Sinnrichtung 

Puer lavatur der Junge wird gewaschen wörtlich 
Der Junge leidet unter 
Umständen darunter; ihm 
wird etwas angetan 

Puer lavatur der Junge wäscht sich reflexiv Der Junge 'tut sich selbst 
etwas an' 

Puer lavatur der Junge lässt sich waschen reflexiv mit lassen 
Der Junge hat sein 
Einverständnis dazu 
gegeben 

Terra movetur die Erde bebt intransitiv 

andere Übersetzung für: 
die Erde wird bewegt (von 
wem?) 
die Erde bewegt sich (um 
die Sonne oder??)  
gemeint ist aber ein 
Erdbeben 

vivitur man lebt / es wird gelebt unpersönliches Aktiv 
bei Verben, die kein 
persönl. Passiv bilden 
können 

 
Adjektive der i-Deklination 
 
Die Adj. der i-Dekl. werden in drei Gruppen eingeteilt: 
Adj. mit drei verschiedenen Endungen im Nom. Sg. (eine Endung je Genus) 
Adj. mit zwei verschiedenen Endungen im Nom. Sg. (eine Endung für m. + f. und eine für n.) 
Adj. mit nur einer Endung im Nom. Sg. für alle Genera. 
Alle Endungen (bis auf den Nom. Sg.) sind identisch mit den Endungen der i-Dekl. 
  
Adj. mit drei verschiedenen Endungen im Nom. Sg. (eine Endung je Genus) 
In den Vokabeln sind alle drei Endungen angegeben. 
Singular masculinum femininum neutrum 
Nom. acer acr-is acr-e 
Gen. acr-is acr-is acr-is 
Dat. acr-i acr-i acr-i 
Akk. acr-em acr-em acr-e 
Abl. acr-i acr-i acr-i 

Plural masculinum femininum neutrum 
Nom. acr-es acr-es acr-ia 
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Gen. acr-ium acr-ium acr-ium 
Dat. acr-ibus acr-ibus acr-ibus 
Akk. acr-es acr-es acr-ia 
Abl. acr-ibus acr-ibus acr-ibus 
 
 
Adj. mit zwei verschiedenen Endungen im Nom. Sg. (eine Endung für m. + f. und eine für n.) 
In den Vokabeln ist eine Form für m. + f. und eine für n. angegeben. 
Singular masculinum femininum neutrum 
Nom. crudel-is crudel-is crudel-e 
Gen. crudel-is crudel-is crudel-is 
Dat. crudel-i crudel-i crudel-i 
Akk. crudel-em crudel-em crudel-e 
Abl. crudel-i crudel-i crudel-i 

Plural masculinum femininum neutrum 
Nom. crudel-es crudel-es crudel-ia 
Gen. crudel-ium crudel-ium crudel-ium 
Dat. crudel-ibus crudel-ibus crudel-ibus 
Akk. crudel-es crudel-es crudel-ia 
Abl. crudel-ibus crudel-ibus crudel-ibus 
 
Adj. mit nur einer Endung im Nom. Sg. für alle Genera. 
In den Vokabeln ist der Nom. Sg. und der Gen. Sg. angegeben. 
Singular masculinum femininum neutrum 
Nom. ingens ingens ingens 
Gen. ingent-is ingent-is ingent-is 
Dat. ingent-i ingent-i ingent-i 
Akk. ingent-em ingent-em ingens 
Abl. ingent-i ingent-i ingent-i 

Plural masculinum femininum neutrum 
Nom. ingent-es ingent-es ingent-ia 
Gen. ingent-ium ingent-ium ingent-ium 
Dat. ingent-ibus ingent-ibus ingent-ibus 
Akk. ingent-es ingent-es ingent-ia 
Abl. ingent-ibus ingent-ibus ingent-ibus 
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Das Prädikativum 
 
Das Prädikativum ist ein Satzteil oder Satzglied, welches eine Verbindung zum 
Beziehungswort (Kasus, Numerus, Genus-Kongruenz) und Prädikat besitzt, es kann aus 
einem Nomen, Adjektiv oder Partizip bestehen.  
 
Adjektivisches Prädikativum (nur über das Textverständnis zu erkennen)  
 

Milites laeti in 
castra reverterunt. 

Die fröhlichen (nicht die traurigen) Soldaten kehrten in das Lager 
zurück. 

also kein Prädikativum, sondern Attribut, da ja die Eigenschaft der 
Soldaten erläutert wird.  

   
Milites laete in 
castra reverterunt. 
  

Die Soldaten kehrten fröhlich in das Lager zurück. 
ebenfalls kein Prädikativum, sondern Adverb, da ja die 
Handlungsweise (Prädikat) näher erläutert wird. Die Gangart ist 
fröhlich, d.h. sie hüpfen etc.  

Milites laeti in 
castra reverterunt. 

Häufige Übersetzung: Die Soldaten kehrten fröhlich in das Lager 
zurück. 
Hier wird laeti wie ein Adverb übersetzt, was ja falsch ist, da laeti kein 
Adverb ist. 

  
Sinntreffende Übersetzung: Die Soldaten kehrten als fröhliche 
(innerlich froh) in das Lager zurück. 
Hier wird deutlich, dass der Wesenszug, der Gemütszustand,  der 
Soldaten beschrieben wird; es liegt ein Prädikativum vor! 

  

   
Marcus primus ad 
tumulum venit. 
  

Markus kommt als erster zum Hügel. 
Hier ist primus prädikativ  gebraucht; das macht bei der Übersetzung 
keine Schwierigkeiten. Primus als Attribut: Der erste Markus kommt 
zum Hügel.  

   
   
Substantivisches Prädikativum  
   

Caesar imperator in Galliam 
venit 

Der Feldherr Caesar kommt nach Gallien. 
Imperator ist als Apposition gebraucht. 

Caesar kommt (in seiner Eigenschaft) als Feldherr nach 
Gallien. 
Imperator ist prädikativ gebraucht.  

Die partizipialen Prädikativum (nur beim participium coniunctum möglich) sollten durch 
einen Adverbialsatz übersetzt werden. Die Übersetzung durch einen Relativsatz hat eher 
einen attributiven Charakter.  
 
Pronominaladjektive 
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alius, alia, aliud - ein anderer, eine andere, ein anderes 
SINGULAR masculinum femininum neutrum 
Nominativ alius alia aliud 
Genitiv alterius alterius alterius 
Dativ alii alii alii 
Akkusativ alium aliam aliud 
Ablativ alio alio alio 
PLURAL       
Nominativ alii aliae alia 
Genitiv aliorum aliarum aliorum 
Dativ aliis aliis aliis 
Akkusativ alios alias alia 
Ablativ aliis aliis aliis 
 
alter, altera, alterum - der eine von beiden, die eine von beiden das eine von beiden 
SINGULAR masculinum femininum neutrum 
Nominativ alter altera alterum 
Genitiv alterius alterius alterius 
Dativ alteri alteri alteri 
Akkusativ alterum alteram alterum 
Ablativ altero altera altero 
 
neuter, neutra, neutrum - wer von beiden ?,  welche von beiden ?, was von beiden ?  
SINGULAR masculinum femininum neutrum 
Nominativ neuter neutra neutrum 
Genitiv neutrius neutrius neutrius 
Dativ neutrum neutri neutri 
Akkusativ neutrum neutram neutrum 
Ablativ neutro neutra neutro 
 
nullus, nulla, nullum - keiner, keine, keines (adjektivisch gebraucht)  
SINGULAR masculinum femininum neutrum 
Nominativ nullus nulla nullum 
Genitiv nullius nullius nullius 
Dativ nulli nulli nulli 
Akkusativ nullum nullam nullum 
Ablativ nullo nulla nullo 
 
Bei männlichen Personenbezeichnungen steht nemo statt nullus (nemo civis - kein Bürger) 
solus, sola, solum - allein 
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SINGULAR masculinum femininum neutrum 
Nominativ solus sola solum 
Genitiv solius solius solius 
Dativ soli soli soli 
Akkusativ solum solam solum 
Ablativ solo sola solo 
 
totus, tota, totum - ganz 
SINGULAR masculinum femininum neutrum 
Nominativ totus tota totum 
Genitiv totius totius totius 
Dativ toti toti toti 
Akkusativ totum totam totum 
Ablativ toto tota toto 
 
ullus, ulla, ullum - irgendeiner, irgendeine, irgendetwas 
SINGULAR masculinum femininum neutrum 
Nominativ ullus ulla ullum 
Genitiv ullius ullius ullius 
Dativ ulli ulli ulli 
Akkusativ ullum ullam ullum 
Ablativ ullo ulla ullo 
 
unus, una, unum - einer, eine, eines 
SINGULAR masculinum femininum neutrum 
Nominativ unus una unum 
Genitiv unius unius unius 
Dativ uni uni uni 
Akkusativ unum unam unum 
Ablativ uno una uno 
 
uter, utra, utrum - wer von beiden ?,  welche von beiden ?, was von beiden ?  
SINGULAR masculinum femininum neutrum 
Nominativ uter utra utrum 
Genitiv utrius utrius utrius 
Dativ utrum utri utri 
Akkusativ utrum utram utrum 
Ablativ utro utra utro 
 
 


