
 
 

Kleines Latein-Compendium 

 

Vorwort 

Dieses kleine Latein-Compendium bietet einen Überblick über die Wortarten (Lexikon), Wort-

formen (Morphologie oder Formenlehre) und ausgewählte Abschnitte der Wortfunktionen (Syn-

tax oder Satzlehre) ohne Anspruch auf  Vollständigkeit. 

Es kann als Nachschlagewerkchen und zum Lernen zumal der lateinischen Wortformen, die der 

Veränderung (Flexion) unterliegen, dienen, kann aber keineswegs ein systematisches grammati-

sches Lehrbuch ersetzen. 
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Grundsätzliches1 

Das Lateinische teilt die meisten sprachlichen Eigenschaften, die wir aus dem Deutschen kennen. 

Grundlegend ist für das Deutsche wie das Lateinische die Unterscheidung der 

Wortart (Lexikon, Wortschatz) 

veränderbar: Nomen (Substantive und Adjektive), Pronomen, Verben, Zahlwörter 

nicht veränderbar: Adverbien, Präpositionen, Kon- und Subjunktionen 

Wortform (Flexion, ‚Beugung‘, veränderbarer Wortarten; Morphologie) 

Deklination: Nomen, Pronomen, (nominale Verbformen,) Zahlwörter 

Konjugation: Verben 

Wortfunktion (Gebrauch der [nicht] veränderbaren Wortarten im Satz: Syntax) 

 

(I) Wortformen (Morphologie, Formenlehre) 

(1) Flexion des Verbums (Konjugation) 

„Ich singe“ heißt lateinisch: cano, das Lateinische verwendet das Personalpronomen „ich“ (usf.) 

in der Regel nur in der Hervorhebung des Subjekts einer Aussage: ego cano, tu autem taces („ich 

singe, du aber schweigst“). Das Subjekt der Aussage wird also bereits durch die (Personal-) 

Endung -o in cano und -s in taces markiert. 

Für das Verständnis eines lateinischen Satzes ist unerläßlich, die finite Verbform des Prädikats 

(d.h. das ‚Ausgesagte‘, die Aussage) zu erkennen. 

Nach der Unterscheidung des Wortstamms und der Endung lassen sich die vier 

Konjugationsklassen lateinischer Verben, wie folgt, zusammenstellen: 

Langvokalischer Stamm -a (1. Konj.): am-o (aus: ama-o) „ich liebe“ 

Langvokalischer Stamm -e (2. Konj.): tace-o „ich schweige“ 

Langvokalischer Stamm -i (4. Konj.): audi-o „ich höre“ 

Kurzvokalischer Stamm -i/-u (3. Konj.): capi-o „ich fasse“, metu-o „ich fürchte“ 

Konsonantischer Stamm (3. Konj.): z.B. can-o „ich singe“, reg-o „ich lenke“, u.a. 

Das Lateinische unterscheidet 

(a) durch seine finiten Verbformen Angaben zur Person („ich, du, er/sie/es“ usf.), Numerus 

(Singular, Plural), Modus (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ), Tempus (Gegenwart, Vergangenheit, 

Zukunft), Diathese (Aktiv, Passiv).2 Es kennt auch 

(b) nicht finite Verbformen, die Angaben zum Numerus, zur Diathese und zu den fünf  

lateinischen Kasus (Deklinationsformen, siehe unten [2] !) enthalten. 

Die meisten lateinischen Verben unterscheiden formal drei Stammformen: eine finite Präsens- 

und Perfekt- sowie eine infinite Supinstammform (vgl. dt.: lieb-e, lieb-te, ge-lieb-t; lüg-e, log, ge-

log-en; bin, war, ge-wes-en). 

Dem Überblick über die möglichen finiten Verbformen im Lateinischen mögen die folgenden 

Tabellen dienen. Sie gliedern sich in Aktiv-/Passiv-Tabellen und dort in die Kennzeichnung: 

Stamm + (ggf.) Themavokal (-e-, -i-, -u-) + Tempus-/Moduszeichen + Personalendung 

 
1 Die Abkürzung BL verweist auf  den handlichen ‚Bayer-Lindauer‘, Lateinische Grammatik. Auf  der Grundlage der 

Lateinischen Schulgrammatik von Landgraf-Leitschuh neu bearbeitet von K. Bayer und J. Lindauer, 
Bamberg/Mün-chen, 2. Auflage. Die Zahl bezieht sich auf  die Paragraphen. 

2 Im lateinisch-deutschen Wörterbuch wird entweder die 1. Person im Singular des Präsens Aktiv (manchmal des 
Passivs, selten des Perfekts, s.u.), so die traditionelle Weise, oder der Infinitiv angeführt, also z.B. amo oder amare. 
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(a) Finite Verbformen3 

Vom Präsensstamm aus lassen sich die Formen der Zeitstufen Präsens, Imperfekt, Futur I erkennen. 

Präsens Aktiv 
(Stamm + (ggf.) Themavokal (-e-, -i-, -u-) + Tempus-/Moduszeichen + Personalendung) 

 Infinitiv Indikativ Konjunktiv Imperativ (I, II)4 

Zeichen 
 

1. Konj. 

 

 

 

 

 
 

2. Konj. 

 

 

 

 

 
 

3. Konj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Konj. 

-re 
 

amá-re 

 

 

 

 

 
 

tacé-re 

 

 

 

 

 
 

rég-e-re 

 

 

 

 

 

cápe-re, 

metú-e-re 

 

 

 

 
 

audí-re 

 
 

ám-o ich liebe 

áma-s du liebst 

áma-t er/sie/es liebt 

amá-mus wir lieben 

amá-tis ihr liebt 

áma-nt sie lieben 
 

táce-o 

táce-s 

táce-t 

tacé-mus 

tacé-tis 

táce-nt 
 

rég-o 

rég-i-s 

rég-i-t 

rég-i-mus 

rég-i-tis 

rég-u-nt 

cápi-o, métu-o 

cápi-s, métu-i-s 

cápi-t, métu-i-t 

cápi-mus, metú-i-mus 

cápi-tis, metú-i-tis 

cápi-u-nt, métu-u-nt 
 

aúdi-o 

aúdi-s 

aúdi-t 

audí-mus 

audí-tis 

aúdi-u-nt 

-e-, -a- 
 

ám-e-m5 

ám-e-s 

ám-e-t 

am-é-mus 

am-é-tis 

ám-e-nt 
 

táce-a-m 

táce-a-s 

táce-a-t 

tace-á-mus 

tace-á-tis 

táce-a-nt 
 

rég-a-m 

rég-a-s 

rég-a-t 

reg-á-mus 

reg-á-tis 

rég-a-nt 

cápi-a-m, métu-a-m 

cápi-a-s, métu-a-s 

cápi-a-t, métu-a-t 

capi-á-mus, metu-á-mus 

capi-á-tis, metu-á-tis 

cápi-a-nt, métu-a-nt 
 

aúdi-a-m 

aúdi-a-s 

aúdi-a-t 

audi-á-mus 

audi-á-tis 

aúdi-a-nt 

 
 

 

áma ! amá-to ! 

amá-to ! 

 

amá-te ! ama-tóte ! 

amá-nto 
 

 

táce ! tacé-to 

tacé-to ! 

 

tacé-te ! tace-tóte ! 

tacé-nto ! 
 

 

rége ! rég-i-to ! 

rég-i-to ! 

 

rég-i-te ! reg-i-tóte ! 

reg-u-nto ! 

 

cápe! cápi-to! métu-e! metú-i-to! 

cápi-to ! metú-i-to ! 

 

cápi-te! capi-tóte! metú-i-te! usf. 

capi-ú-nto ! metu-ú-nto ! 
 

 

aúdi ! audí-to ! 

audí-to ! 

 

audí-te ! audi-tóte ! 

audi-ú-nto ! 

 

 
3 Zur Verdeutlichung der Wortbetonung seien hier als Hilfestellung Akzente gesetzt. 
4 Der lateinische Imperativ I entspricht der dt. Befehlsform, der (seltener verwendete) Imperativ II bedeutet: du sollst ..., 

er/sie/(es) soll ..., ihr sollt ..., sie sollen ... . 
5 Zu den Bedeutungen des Konjunktivs siehe unten (II 2) ! 
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Imperfekt und Futur I Aktiv 
(Stamm + (ggf.) Themavokal (-e-, -i-, -u-) + Tempus-/Moduszeichen + Personalendung) 

 Imperfekt 

Indikativ 

Imperfekt 

Konjunktiv 

Futur I 

(nur im Indikativ6) 

Zeichen 

 

1. Konj. 

(amáre) 

 

 

 

 

 

2. Konj. 

(tacére) 

 

 

 

 

 

3. Konj. 

(régere) 

 

 

 

 

(capere, 

metúere) 

 

 

 

 

 

4. Konj. 

(audíre) 

-(e)ba- 

 

amá-ba-m ich liebte 

amá-ba-s du liebtest 

amá-ba-t er/sie/es liebte 

ama-bá-mus wir liebten 

ama-bá-tis ihr liebtet 

amá-ba-nt sie liebten 

 

tacé-ba-m 

tacé-ba-s 

tacé-ba-t 

tace-bá-mus 

tace-bá-tis 

tace-ba-nt 

 

reg-éba-m 

reg-éba-s 

reg-éba-t 

reg-ebá-mus 

reg-ebá-tis 

reg-éba-nt 

capi-éba-m, metu-éba-m 

capi-éba-s, metu-éba-s 

capi-éba-t, metu-éba-t 

capi-ebá-mus, metu-ebá-mus 

capi-ebá-tis, metu-ebá-tis 

capi-éba-nt, metu-éba-nt 

 

audi-éba-m 

audi-éba-s 

audi-éba-t 

audi-ebá-mus 

audi-ebá-tis 

audi-éba-nt 

-re-7 

 

amá-re-m8 

amá-re-s 

amá-re-t 

ama-ré-mus 

ama-ré-tis 

amá-re-nt 

 

tacé-re-m 

tacé-re-s 

tacé-re-t 

tace-ré-mus 

tace-ré-tis 

tacé-re-nt 

 

rég-e-re-m 

rég-e-re-s 

rég-e-re-t 

reg-e-ré-mus 

reg-e-ré-tis 

rég-e-re-nt 

cápe-re-m, metú-e-re-m 

cápe-re-s, metú-e-re-s 

cápe-re-t, metú-e-re-t 

cape-ré-mus, metu-e-ré-mus 

cape-ré-tis, metu-e-ré-tis 

cápe-re-nt, metú-e-re-nt 

 

audí-re-m 

audí-re-s 

audí-re-t 

audi-ré-mus 

audi-ré-tis 

audí-re-nt 

-b- (-be-/-bi-/-bu-)9; -a-, -e- 

 

amá-b-o ich werde lieben usf. 

amá-bi-s 

amá-bi-t 

amá-bi-mus 

amá-bi-tis 

amá-bu-nt 

 

tacé-b-o 

tacé-bi-s 

tacé-bi-t 

tacé-bi-mus 

tacé-bi-tis 

tacé-bu-nt 

 

rég-a-m10 

rég-e-s 

rég-e-t 

reg-é-mus 

reg-é-tis 

rég-e-nt 

cápi-a-m, métu-a-m10 

cápi-e-s, métu-e-s 

cápi-e-t, métu-e-t 

capi-é-mus, metu-é-mus 

capi-é-tis, metu-é-tis 

cápi-e-nt, métu-e-nt 

 

aúdi-a-m10 

aúdi-e-s 

aúdi-e-t 

audi-é-mus 

audi-é-tis 

aúdi-e-nt 

 
6 Zum Infinitiv des Futurs siehe unten (1 b) ! 
7 Hilfe: Die Formen des Konjunktivs Imperfekt sehen aus wie der Präsens Infinitiv Aktiv + Personalendung: amare-m usf. ! 
8 Zu den Bedeutungen des Konjunktivs siehe unten (II 2) ! 
9 Das Futurzeichen -b- enthält in den Formen -be-, -bi-, -bu- einen Themavokal. 
10 Die Form der ersten Person des Futur I ist nicht zu verwechseln mit der ersten Person des Konjunktivs Präsens ! 



6 

Präsens Passiv 

(Stamm + (ggf.) Themavokal (-e-, -i-, -u-) + Tempus-/Moduszeichen + Personalendung) 

 Infinitiv Indikativ Konjunktiv Imperativ (I, II)11 

Zeichen 

 

1. Konj. 

 

 

 

 

 

 

2. Konj. 

 

 

 

 

 

 

3. Konj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Konj. 

-(r)i 

 

amá-ri 

 

 

 

 

 

 

tacé-ri 

(verschwie-

gen werden) 

 

 

 

 

rég-i 

 

 

 

 

 

cáp-i, 

métu-i 

 

 

 

 

 

audí-ri 

 

 

ám-or ich werde geliebt usf. 

amá-ris 

amá-tur 

amá-mur 

amá-mini 

amá-ntur 

 

táce-or 

tacé-ris 

tacé-tur 

tacé-mur 

tacé-mini 

tacé-ntur 

 

rég-or 

rég-e-ris 

rég-i-tur 

rég-i-mur 

reg-í-mini 

reg-ú-ntur 

cápi-or, métu-or 

cápe-ris, metú-e-ris 

cápi-tur, metú-i-tur 

cápi-mur, metú-i-mur 

capí-mini, metu-í-mini 

capi-ú-ntur, metu-ú-ntur 

 

aúdi-or 

audí-ris 

audí-tur 

audí-mur 

audí-mini 

audi-ú-ntur 

-e-, -a- 

 

áme-r12 

amé-ris 

amé-tur 

amé-mur 

amé-mini 

amé-ntur 

 

táce-a-r 

tace-á-ris 

tace-á-tur 

tace-á-mur 

tace-á-mini 

tace-á-ntur 

 

rég-a-r 

reg-á-ris 

reg-á-tur 

reg-á-mur 

reg-á-mini 

reg-á-ntur 

cápi-a-r, métu-a-r 

capi-á-ris, metu-á-ris 

capi-á-tur, metu-á-tur 

capi-á-mur, metu-á-mur 

capi-á-mini, metu-á-mini 

capi-á-ntur, metu-á-ntur 

 

aúdi-a-r 

audi-á-ris 

audi-á-tur 

audi-á-mur 

audi-á-mini 

audi-á-ntur 

 

 

(hortá-ri mahnen) 

hortá-re ! hortá-tor ! 

hortá-tor ! 

 

hortá-mini ! 

hortá-ntor ! 

 

(veré-ri scheuen, verehren) 

veré-re ! veré-tor ! 

veré-tor ! 

 

veré-mini ! 

veré-ntor ! 

 

(fung-i verrichten) 

fung-e-re ! fúng-i-tor ! 

fúng-i-tor ! 

 

fung-í-mini ! 

fung-ú-ntor ! 

(pat-i leiden) 

páte-re ! páti-tor ! 

páti-tor ! 

 

patí-mini ! 

pati-ú-ntor ! 

 

(metí-ri messen) 

metí-re ! metí-tor ! 

metí-tor ! 

 

metí-mini ! 

meti-ú-ntor ! 

 

 
11 Siehe oben, Anm. 4 ! Die Imperative des Passivs sind am gebräuchlisten bei Verben, die nur eine passivische Form 

(bei aktiver Bedeutung !) besitzen, den sogenannten Deponentien, das Beispiel hier: hortari mahnen, hortor ich mahne 
usf. Die Form hortáre mahne ! ist nicht zu verwechseln mit der Form des Infinitivs Aktivs auf  -re ! 

12 Zu den Bedeutungen des Konjunktivs siehe unten II ! 
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Imperfekt und Futur I Passiv13 
(Stamm + (ggf.) Themavokal (-e-, -i-, -u-) + Tempus-/Moduszeichen + Personalendung) 

 Imperfekt 

Indikativ 

Imperfekt 

Konjunktiv 

Futur I 

(nur im Indikativ14) 

Zeichen 
 

1. Konj. 

(amári) 

 

 

 

 
 

2. Konj. 

(tacéri) 

 

 

 

 
 

3. Konj. 

(regi) 

 

 

 

 

(cápi, 

métui) 

 

 

 

 
 

4. Konj. 

(audíri) 

-(e)ba- 
 

amá-ba-r ich wurde geliebt usf. 

ama-bá-ris 

ama-bá-tur 

ama-bá-mur 

ama-bá-mini 

ama-bá-ntur 
 

tacé-ba-r 

tace-bá-ris 

tace-bá-tur 

tace-bá-mur 

tace-bá-mini 

tace-bá-ntur 
 

reg-éba-r 

reg-ebá-ris 

reg-ebá-tur 

reg-ebá-mur 

reg-ebá-mini 

reg-ebá-ntur 

capi-éba-r, metu-éba-r 

capi-ebá-ris, metu-ebá-ris 

capi-ebá-tur, metu-ebá-tur 

capi-ebá-mur, metu-ebá-mur 

capi-ebá-mini, metu-ebá-mini 

capi-ebá-ntur, metu-ebá-ntur 
 

audi-éba-r 

audi-ebá-ris 

audi-ebá-tur 

audi-ebá-mur 

audi-ebá-mini 

audi-ebá-ntur 

-re-15 
 

amá-re-r16 

ama-ré-ris 

ama-ré-tur 

ama-ré-mur 

ama-ré-mini 

ama-ré-ntur 
 

tacé-re-r 

tace-ré-ris 

tace-ré-tur 

tace-ré-mur 

tace-ré-mini 

tace-ré-ntur 
 

rég-e-re-r 

reg-e-ré-ris 

reg-e-ré-tur 

reg-e-ré-mur 

reg-e-ré-mini 

reg-e-ré-ntur 

cápe-re-r, metú-e-re-r 

cape-ré-ris, metu-e-ré-ris 

cape-ré-tur, metu-e-ré-tur 

cape-ré-mur, metu-e-ré-mur 

cape-ré-mini, metu-e-ré-mini 

cape-ré-ntur, metu-e-ré-ntur 
 

audí-re-r 

audi-ré-ris 

audi-ré-tur 

audi-ré-mur 

audi-ré-mini 

audi-ré-ntur 

-b- (-be-/-bi-/-bu-)17; -a-, -e- 
 

amá-b-or 

amá-be-ris 

amá-bi-tur 

amá-bi-mur 

ama-bí-mini 

ama-bú-ntur 
 

tacé-b-or 

tacé-be-ris 

tacé-bi-tur 

tacé-bi-mur 

tace-bí-mini 

tace-bú-ntur 
 

rég-a-r18 

reg-é-ris 

reg-é-tur 

reg-é-mur 

reg-é-mini 

reg-é-ntur 

cápi-a-r, métu-a-r18 

capi-é-ris, metu-é-ris 

capi-é-tur, metu-é-tur 

capi-é-mur, metu-é-mur 

capi-é-mini, metu-é-mini 

capi-é-ntur, metu-é-ntur 
 

aúdi-a-r18 

audi-é-ris 

audi-é-tur 

audi-é-mur 

audi-é-mini 

audi-é-ntur 

  

 
13 Dieselben Formen des Passivs haben auch die in Anmerkung 11 genannten Verben mit nur passivischer Form bei 

aktiver Bedeutung (Deponentien). 
14 Zum Infinitiv des Futurs siehe unten (1 b) ! 
15 Hilfe: Die Formen des Konj. Imperfekt sehen aus wie der Präsens Infinitiv Aktiv + Personalendung: amare-r usf. ! 
16 Zu den Bedeutungen des Konjunktivs siehe unten (II 2) ! 
17 Das Futurzeichen -b- enthält in den Formen -be-, -bi-, -bu- einen Themavokal. 
18 Die Form der ersten Person des Futurs ist nicht zu verwechseln mit der ersten Person des Konjunktivs Präsens ! 
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Der Perfektstamm enthält die Formen der Zeitstufen Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II. 

Der Stamm wird auf  unterschiedliche Weise gebildet, auf  welche jeweils, ist häufig nicht 

vorauszusehen.19 

Zeichen20 -s-, -u-, -v- Ablaut Reduplikation = Präsensstamm21 

Beispiele reg-o: rex- (= g+s) 

tace-o: tacu- 

am-o: amav- 

vide-o: vīd- 

capi-o: cēp- 

tend-o: te-tend- 

can-o: ce-cin- 

vert-o: vert- 

scand-o: scand- 

metu-o: metu- 

Perfekt Aktiv 

Infinitiv rex-isse, tacu-isse, 

amav-isse 

vid-isse, 

cep-isse 

te-tend-isse 

ce-cin-isse 

vert-isse, scand-

isse, metu-isse 

Indikativ 

 

réx-i ich lenkte; habe gel. 

rex-ísti 

réx-it 

réx-imus 

rex-ístis 

rex-érunt (-ére) 

víd-i 

vid-ísti 

víd-it 

víd-imus 

vid-ístis 

vid-érunt (-ére) 

te-ténd-i 

te-tend-ísti 

te-ténd-it 

te-ténd-imus 

te-tend-ístis 

te-tend-érunt (-ére) 

vért-i 

vert-ísti 

vért-it 

vért-imus 

vert-ístis 

vert-érunt (-ére) 

Konjunktiv22 réx-erim 

réx-eris 

réx-erit 

rex-érimus 

rex-éritis 

réx-erint 

víd-erim 

víd-eris 

víd-erit 

vid-érimus 

vid-éritis 

víd-erint 

te-ténd-erim 

te-ténd-eris 

te-ténd-erit 

te-tend-érimus 

te-tend-éritis 

te-ténd-erint 

vért-erim 

vért-eris 

vért-erit 

vert-érimus 

vert-éritis 

vért-erint 

Plusquamperfekt Aktiv 

Indikativ réx-eram ich hatte gel. 

réx-eras 

réx-erat 

rex-erámus 

rex-erátis 

réx-erant 

víd-eram 

víd-eras 

víd-erat 

vid-erámus 

vid-erátis 

víd-erant 

te-ténd-eram 

te-ténd-eras 

te-ténd-erat 

te-tend-erámus 

te-tend-erátis 

te-ténd-erant 

vért-eram 

vért-eras 

vért-erat 

vert-erámus 

vert-erátis 

vért-erant 

Konjunktiv23 rex-íssem 

rex-ísses 

rex-ísset 

rex-issémus 

rex-issétis 

rex-íssent 

vid-íssem 

vid-ísses 

vid-ísset 

vid-issémus 

vid-issétis 

vid-íssent 

te-tend-íssem 

te-tend-ísses 

te-tend-ísset 

te-tend-issémus 

te-tend-issétis 

te-tend-íssent 

vert-íssem 

vert-ísses 

vert-ísset 

vert-issémus 

vert-issétis 

vert-íssent 

 

 
19 Siehe BL 89-92, die ‚blauen Seiten‘ mit den Stammformen wichtiger Verben ! Vokale, die einen Balken tragen, 

sind lange (lang auszusprechende) Vokale, beim Ablaut-Perfekt sind sie also bedeutungstragend ! 
20 Die Stammbildung mit -s-, -u-, -v- nennt man auch ‚schwache‘ Stammbildung, sie ist häufig; vgl. dt.: „ich back-e, 

ich back-t-e“. Ablaut bedeutet die Längung (Dehnung) und/oder Umfärbung des Stammvokals. Bei den ange-
führten Beispielen ist dieser jeweils im Präsensstamm kurz, im Perfektstamm lang, vgl. dt.: „ich backe, ich buk“. 
Der Ablaut, die Reduplikation der Stammsilbe und der Gebrauch eines unveränderten Stamms (vgl. BL 92, Nr. 83-
99) ist zur Perfektstammbildung im Vergleich mit der schwachen Bildung im Lateinischen weniger häufig. 

21 Ist der Präsensstamm mit dem Perfektstamm gleich, ergeben sich verwechselbare Formen, z.B. kann verti auch 
Infinitiv Präsens Passiv sein, vertit und vertimus können auch 3. Person Singular bzw. 1. Person Plural Präsens sein ! 

22 Zu den Bedeutungen des Konjunktivs siehe unten (II 2) ! 
23 Hilfe: Die Formen des Konj. Plusqpf. sehen aus wie der Perfekt Infinitiv Aktiv + Personalendung: rex-isse-m usf. ! 
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Futur II Aktiv (nur Indikativ: ich werde gelenkt haben usf.) 

Indikativ24 

 

réx-ero 

réx-eris 

réx-erit 

rex-érimus 

rex-éritis 

réx-erint 

víd-ero 

víd-eris 

víd-erit 

vid-érimus 

vid-éritis 

víd-erint 

te-ténd-ero 

te-ténd-eris 

te-ténd-erit 

te-tend-érimus 

te-tend-éritis 

te-ténd-erint 

vért-ero 

vért-eris 

vért-erit 

vert-érimus 

vert-éritis 

vért-erint 

Die Formen des Passivs im Perfektstamm werden allesamt umschrieben, das heißt aus der 

Supinstammform des Verbs (das Partizip Perfekt Passiv, abgekürzt PPP, vgl. dt.: gelenkt, gesehen, 

gespannt, gewendet, usf.) und Formen des Verbs esse „sein“ zusammengesetzt.25 

Die Form des Partizips Perfekt Passiv richtet sich im Lateinischen, anders als im Deutschen, 

dabei immer nach dem Numerus (Singular, Plural) und grammatischen Geschlecht (maskulin, 

feminin, neutrum) des Subjekts, über das die Aussage gemacht wird. 

Am Beispiel des Verbs „lieben“ (Subjekt maskulin oder feminin Singular): 

    „Ich wurde geliebt“ (oder: „bin geliebt [worden]“): amá-t-us bzw. amá-t-a sum 

    „Ich war geliebt (worden)“: amá-t-us bzw. amá-t-a éram 

    „Ich werde geliebt (worden) sein“: amá-t-us bzw. amá-t-a éro usf. 

 Infinitiv Indikativ Konjunktiv 

Perfekt 
Sg. amá-t-us, -ta, -tum 
Pl. amá-t-i, -tae, -ta 

geliebt (worden) sein 
amatum, -os esse26 
amatam, -as esse 
amatum, -a esse 

amatus, -a, -um + 
    sum, es, est 
amati, -ae, -a + 
    súmus, éstis, sunt 

amatus, -a, -um + 
    sim, sis, sit 
amati, -ae, -a + 
    símus, sítis, sint 

Plusquamperfekt 
Sg. amá-t-us, -ta, -tum 
Pl. amá-t-i, -tae, -ta 

 amatus, -a, -um + 
   éram, éras, érat 
amati, -ae, -a + 
   erámus, erátis, érant 

amatus, -a, -um + 
   éssem, ésses, ésset 
amati, -ae, -a + 
  essémus, essétis, éssent 

Futur II 
Sg. amá-t-us, -ta, -tum 
Pl. amá-t-i, -tae, -ta 

 amatus, -a, -um + 
    éro, éris, érit 
amati, -ae, -a + 
    érimus, éritis, érunt 

 

 
Die vollständige lateinische Stammformenreihe eines Verbs setzt sich also, wie folgt, zusammen 
(Beispiel für ein regelmäßiges Verb und ein sogenanntes Deponens): 

Infinitiv Präsens Perfekt Supin 

amá-re ám-o amá-v-i amá-t-um 

hortá-ri hórt-or hortátus sum  

 
  

 
24 Die Formen des Futur II unterscheiden sich von denen des Konj. Perfekt nur in der 1. Pers. Sg. ! 
25 Zu den nicht finiten Formen des lateinischen Verbs siehe unten (1 b), zu den Formen des Verbs esse siehe auf  der 

folgenden Seite ! Dieselben Formen des Passivs haben auch die in Anmerkung 11 genannten Verben mit nur 
passivischer Form (bei aktiver Bedeutung, Deponentien). 

26 Die umschriebenen Infinitiv-Formen werden in der Regel in der deklinierten Form des Akkusativs (4. Fall) 
Singular (hier auch um den Plural ergänzt) angegeben. 
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Das Verb esse „sein“ 
(zu den wenigen ‚unregelmäßigen‘ Verben siehe den Anhang und BL 93-98 !) 

 Indikativ Konjunktiv27 Imperativ (I, II)28 

Präsens 

Infinitiv: és-se 

(Stamm: es-, s-; vgl. dt.: 

„is-t“, „s-i-nd“) 

s-u-m 

e-s 

es-t 

s-ú-mus 

és-tis 

s-u-nt 

s-i-m 

s-i-s 

s-i-t 

s-í-mus 

s-í-tis 

s-i-nt 

 

es ! és-to ! 

és-to ! 

 

es-te ! es-tóte ! 

s-ú-nto ! 

Imperfekt 

(Zeichen: 

Indikativ: -a- 

Konjunktiv: -se-) 

ér-a-m 

ér-a-s 

ér-a-t 

er-á-mus 

er-á-tis 

ér-a-nt 

és-se-m (fórem)29 

és-se-s (fóres) 

és-se-t (fóret) 

es-sé-mus 

es-sé-tis 

és-se-nt (fórent) 

 

Futur I 

Infinitiv: 

futúrum, am, um esse 

(oder: fóre) 

ér-o 

ér-i-s 

ér-i-t 

ér-i-mus 

ér-i-tis 

ér-u-nt 

  

Perfekt 

Infinitiv: fu-ísse 

(Stamm: fu-, vgl. dt. 

„bi-n“) 

fú-i 

fu-ísti 

fú-it 

fú-imus 

fu-ístis 

fu-érunt 

fú-erim 

fú-eris 

fú-erit 

fu-érimus 

fu-éritis 

fú-erint 

 

Plusquamperfekt 

(vgl. die Formen des 

Imperfekts !) 

fú-eram 

fú-eras 

fú-erat 

fu-erámus 

fu-erátis 

fú-erant 

fu-íssem 

fu-ísses 

fu-ísset 

fu-issémus 

fu-issétis 

fu-íssent 

 

Futur II 

(vgl. die Formen des 

Futur I und Konj. 

Perfekts !) 

fú-ero 

fú-eris 

fú-erit 

fu-érimus 

fu-éritis 

fú-erint 

  

 

 
27 Zu den Bedeutungen des Konjunktivs siehe unten (II 2) ! 
28 Der lateinische Imperativ I entspricht der dt. Befehlsform, der (seltener verwendete) Imperativ II bedeutet: du 

sollst ..., er/sie/(es) soll ..., ihr sollt ..., sie sollen ... . 
29 Die Formen fórem usf. sind Nebenformen. — Hilfe: Die Formen des Konj. Imperfekt bzw. Plusqpf. sehen aus 

wie der Präsens bzw. Perfekt Infinitiv Aktiv + Personalendung: ésse-m bzw. fuísse-m usf. ! 
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(b) Nicht finite Verbformen 

Nicht finite (nominale) Verbformen machen keine Angaben zu Person, Modus und Tempus, sie 

unterscheiden also nur den Numerus (Singular, Plural), die Diathese (Aktiv, Passiv) und, als 

Zeichen der Deklination (Flexion der Nomen, siehe unter [2] !), die Kasus und das grammatische 

Genus (Geschlecht: maskulin, feminin, neutrum). 

Das Lateinische kennt folgende nicht finite, nominale Verbformen (die jeweils erste Form bildet 

den Nominativ (1. Fall) der grammatischen Geschlechter, die zweite Form den Genitiv (2. Fall) 

der entsprechenden grammatischen Geschlechter ab):30 

Partizipien 

Partizip Präsens Aktiv (PPA), Zeichen: -nt- (vgl. dt. liebend-) 

Partizip Perfekt Passiv (PPP), Zeichen: -t- (bisweilen zu -s- gewandelt; vgl. dt. ge-lieb-t) 

Partizip Futur Aktiv (PFA, vom PPP her geformt), Zeichen: -t-ur- (ggf. -s-ur-)31 

 amá-re habé-re rég-e-re, statú-e-re audí-re 

PPA áma-ns, 

  amá-nt-is 

hábens, 

  habéntis 

régens, 

  regéntis, 

státuens, 

  statuéntis 

aúdiens, 

  audiéntis 

PPP amá-t-us, a, um 

  amá-t-i, ae, i 

hábitus, a, um 

  hábiti, ae, i 

réctus, a, um 

  récti, ae, i 

statútus, a, um 

  statúti, ae, a 

audítus, a, um 

  audíti, ae, i 

PFA ama-túr-us, a, um 

  ama-túr-i, ae, i 

habitúrus, a, um 

  habitúri, ae, i 

rectúrus, a, um 

  rectúri, ae, i 

statúrus, a, um 

  statúri, ae, i 

auditúrus, a, um 

  auditúri, ae, i 

 
Infinitive 

Wie gesehen, unterscheidet das Lateinische einen Infinitiv Präsens und Perfekt im Präsens- bzw. 

Perfektstamm. Es kennt allerdings auch einen Infinitiv Futur. 

 1. Konj. 2. Konj. 3. Konj. 4. Konj. 

Präsens 

Aktiv 

Passiv 

-re, -ri 

amá-re 

amá-ri 

-re, -ri 

habére 

habéri 

-re, -i 

régere, statúere 

régi, státui 

-re, -ri 

audíre 

audíri 

Perfekt 

Aktiv 

Passiv 

-isse, PPP+esse 

amav-ísse 

amát-um, am, um32 

usf. esse 

-isse, PPP+esse 

habuísse 

hábitum usf. 

-isse, PPP+esse 

rexísse, statuísse 

réctum, statútum usf. 

-isse, PPP+esse 

audivísse 

audítum usf. 

Futur 

Aktiv 

Passiv 

 

amatúrum usf. esse 

amátum iri33 

 

habitúrum usf. 

hábitum iri 

 

rectúrum, statúrum usf. 

réctum, statútum iri 

 

auditúrum usf. 

audítum iri 

 

 

 
30 Zur Funktion (Verwendung) dieser nicht finiten Formen des Verbs siehe unten (II 4-5) ! 
31 Entsprechende Formen haben die Deponentien, siehe Anmerkung 11: hortari mahnen, hortans/-ntis mahnend, 

hortatus, a, um gemahnt habend (aktiv !), hortaturus, a, um mahnen werdend ! 
32 Zur Form siehe oben, Anmerkung 25 ! 
33 Diese Form ist unveränderlich ! Sie setzt sich aus der Supinstammform auf  -tum (ggf. -sum) und der Infinitiv 

Präsens Passiv-Form des Verbs ire „gehen“ (i-ri) zusammen, vgl. (1 c) ! 
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Verbalsubstantiv (Gerundium)34 

Das lateinische Gerundium bildet zusammen mit den Formen des Infinitivs (auch der De-

ponentien !) die Deklination des (aktiven) Verbalinhalts, vgl. dt. (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akku-

sativ): „das Lieben, des Liebens, dem Lieben, das Lieben“. Im Lateinischen tritt zu den vier 

Flexionsformen als fünfter der sogenannte Ablativ hinzu. 

Zeichen des Gerundiums ist je nach Verbalstamm das Suffix -(e)nd-. Es kennt nur die Endungen 

-i, -o, -um (der o-Deklination des Neutrums, siehe (2) !). 

 1. Konj. 2. Konj. 3. Konj. 4. Konj. 

Nom. amá-re habé-re rég-e-re, statú-e-re audí-re 

Gen. amá-nd-i habé-ndi reg-éndi, statu-éndi audi-éndi 

Dat. amánd-o habéndo regéndo, statuéndo audiéndo 

Akk.35 amáre 

ad amánd-um 

habére 

ad habéndum 

régere, statúere 

ad regéndum, statuéndum 

audíre 

ad audiéndum 

Abl. amánd-o habénd-o regéndo, statuéndo audiéndo 

 

Verbaladjektiv (Gerundivum)34 

Auch das Gerundivum gebraucht je nach Verbalstamm das Suffix -(e)nd-. Es kennt als Adjektiv, 

über die Formen des Gerundiums hinaus, aber auch maskuline und feminine Formen, und zwar 

des Singulars und des Plurals (siehe die Partizipien und unten (2) !). Es hat passive Bedeutung.36 

 1. Konj. 2. Konj. 3. Konj. 4. Konj. 

Nom. amánd-us, a, um habéndus usf. regéndus, statuéndus usf. audiéndus usf. 

Gen. amánd-i, ae, i habéndi usf. regéndi, statuéndi usf. audiéndi usf. 

Dat. amánd-o, ae, o habéndo usf. regéndo, statuéndo usf. audiéndo usf. 

Akk. amánd-um, am, um habéndum usf. regéndum, statuéndum usf. audiéndum usf. 

Abl. amá-nd-o, ā, o habéndo usf. regéndo, statuéndo usf. audiéndo usf. 

 

Supin 

Das Lateinische kennt zwei, wie das Partizip Perfekt Passiv gebildete, unveränderliche Formen 

eines Supins, das Supin auf  -um und auf  -ū (z.B. amáre: amátum, amátū usf.). Es wird nur in 

bestimmten Verbindungen verwendet (siehe dazu unten II (6) !). 
  

 
34 Zur Verwendung und Bedeutung des Gerundiums bzw. des Gerundivums siehe unten (II 4) ! 
35 Wie im Deutschen hat der Infinitiv im Lateinischen neutrales grammatisches Geschlecht: amáre „das Lieben“. Das 

Neutrum eines Nomens (Substantiv, Adjektiv) hat im Nominativ und Akkusativ stets dieselbe Form ! Das 
Gerundium im Akk. auf  -um wird nur mit einer Präposition verwendet. Siehe Anmerkung 34 ! 

36 Vgl. dt.: „der/ein zu liebender“, d.h. (siehe unten II !): „einer/der, der geliebt werden muß“. Auch das 
Gerundivum der Deponentia hat hier, sofern verwendet, passive Bedeutung. 



13 

(c) Die Verben pósse, férre, vélle (nólle, málle), íre, fíeri; meminísse, ōdísse, nōvísse 

 

pósse „können, vermögen“ 

Das Verb pósse setzt sich zusammen aus dem Adjektiv pótis, -e „vermögend, mächtig“ und dem 

Verb esse „sein“ (s.o. !). Es verbindet sich meist, wie im Deutschen, mit einem Infinitiv: legere 

possum „ich kann (vermag zu) lesen“. 

 Präsens Imperfekt Futur I Perfekt Plusquamperf. Futur II 

Indikativ pós-sum 

pót-es 

pót-est 

pós-sumus 

pot-éstis 

pós-sunt 

póteram 

póteras 

póterat 

poterámus 

poterátis 

póterant 

pótero 

póteris 

póterit 

potérimus 

potéritis 

póterunt 

pótu-i 

potu-ísti 

pótu-it 

potú-imus 

potu-ístis 

potu-érunt 

potúeram 

potúeras 

potúerat 

potuerámus 

potuerátis 

potúerant 

potúero 

potúeris 

potúerit 

potuérimus 

potuéritis 

potúerint 

Konjunktiv póssim 

póssis 

póssit 

possímus 

possítis 

póssint 

póssem 

pósses 

pósset 

possémus 

possétis 

póssent 

 potúerim 

potúeris 

potúerit 

potuérimus 

potuéritis 

potúerint 

potuíssem 

potuísses 

potuísset 

potuissémus 

potuissétis 

potuíssent 

 

Infinitiv pósse   potuísse   

 

férre „tragen, bringen“ 

Dem Verb férre fehlt teils (vor r, s, t) der Themavokal. Der Perfektstamm und die Supinstamm-

form benutzen den Verbalstamm tul-/tl- (zu la-; vgl. das Verb tol-eráre „ertragen“). 

Aktiv Präsens Imperfekt Futur I Perfekt Plusqperf. Futur II 

Indikativ féro 

férs 

fért 

férimus 

fértis 

férunt 

ferébam 

ferébas 

ferébat 

ferebámus 

ferebátis 

ferébant 

féram 

féres 

féret 

ferémus 

ferétis 

férent 

tuli 

tulísti 

túlit 

túlimus 

tulístis 

tulérunt 

túleram 

túleras 

túlerat 

tulerámus 

tulerátis 

túlerant 

túlero 

túleris 

túlerit 

tulérimus 

tuléritis 

túlerint 

Konjunktiv féram 

féras 

férat 

ferámus 

ferátis 

férant 

férrem 

férres 

férret 

ferrémus 

ferrétis 

férrent 

 túlerim 

túleris 

túlerit 

tulérimus 

tuléritis 

túlerint 

tulíssem 

tulísses 

tulísset 

tulissémus 

tulissétis 

tulíssent 

 

Imperat. I/II fer!/férto! 

férto! 

férte!/fertóte! 

ferúnto! 

     

Infinitiv férre   tulísse   

Partizip férens, 

  feréntis 

     

Gerundium feréndi usf. 
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Passiv Präsens Imperfekt Futur I Perfekt Plusquamperf. Futur II 

Indikativ féror 

férris 

fértur 

férimur 

ferímini 

ferúntur 

ferébar 

ferebáris 

ferebátur 

ferebámur 

ferebámini 

ferebántur 

férar 

feréris 

ferétur 

ferémur 

ferémini 

feréntur 

látus usf. sum 

   es 

   est 

láti usf. súmus 

   éstis 

   sunt 

látus usf. éram 

   éras 

   érat 

láti usf. erámus 

   erátis 

   érant 

látus usf. éro 

   éris 

   érit 

láti usf. érimus 

   éritis 

   érunt 

Konjunktiv férar 

feráris 

ferátur 

ferámur 

ferámini 

ferántur 

férrer 

ferréris 

ferrétur 

ferrémur 

ferrémini 

ferréntur 

 látus usf. sim 

   sis 

   sit 

láti usf. símus 

   sítis 

   sint 

látus usf. éssem 

   ésses 

   ésset 

láti usf. essémus 

   essétis 

   éssent 

 

Infinitiv férri   látum, am, 

um usf. esse 

  

Partizip    látus, a, um   

Gerundiv feréndus, a, um 
 

vélle „wollen“, nólle (ne-velle) „nicht wollen“, málle (magis velle) „lieber wollen“ 

Auch dem Verb vélle fehlt teils der Themavokal; es verwendet die Stämme vel-, vol-, vul-. Auch 

vélle, nólle, málle stehen mit dem Infinitiv: vólo dícere „ich will sagen“. 

Präsens Infinitiv 

Indikativ 

 

 

 

 

 

Konjunktiv 

(vgl. esse: sim, sis usf.) 

 

 

 

 

Imperativ I/II 

 

 

Partizip 

vélle 

vólo 

vīs 

vult 

vólumus 

vúltis 

vólunt 

vélim 

vélis 

vélit 

velímus 

velítis 

vélint 

 

 

 

vólens, voléntis 

nólle 

nólo 

non vīs 

non vult 

nólumus 

non vúltis 

nólunt 

nólim 

nólis 

nólit 

nolímus 

nolítis 

nólint 

nóli ! 37/nolíto ! 

nolíto ! 

nolíte!37/nolitóte! 

<invítus, a, um> 

málle 

málo 

mávīs 

mávult 

málumus 

mavúltis 

málunt 

málim 

mális 

málit 

malímus 

malítis 

málint 

 

 

 

 

Imperfekt Indikativ 

 

 

Konjunktiv 

volébam 

volébas 

volébat usf. 

véllem 

vélles 

véllet usf. 

nolébam 

nolébas 

nolébat usf. 

nóllem 

nólles 

nóllet usf. 

malébam 

malébas 

malébat usf. 

mállem 

málles 

mállet usf. 
  

 
37 Mit den Formen dieses Imperativs wird im klassischen Latein ein verneinter Imperativ (der sog. Prohibitiv, siehe 

unten [II 2] zum Konjunktiv) gebildet, z.B.: nolíte timére „fürchtet euch nicht !“. 
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Futur I 

 

vólam 

vóles 

vólet usf. 

nólam 

nóles 

nólet usf. 

málam 

máles 

málet usf. 

Perfekt Infinitiv 

Indikativ 

 

 

Konjunktiv 

volu-ísse 

vólui 

voluísti 

vóluit usf. 

volúerim 

volúeris 

volúerit usf. 

nolu-ísse 

nólui 

noluísti 

nóluit usf. 

nolúerim 

nolúeris 

nolúerit usf. 

malu-ísse 

málui 

maluísti 

máluit usf. 

malúerim 

malúeris 

malúerit usf. 

Plusqperf. 

Indik. 

 

 

Konjunktiv 

volúeram 

volúeras 

volúerat usf. 

voluíssem 

voluísses 

voluísset usf. 

nolúeram 

nolúeras 

nolúerat usf. 

noluíssem 

noluísses 

noluísset usf. 

malúeram 

malúeras 

malúerat usf. 

maluíssem 

maluísses 

maluísset usf. 

Futur II volúero 

volúeris 

volúerit usf. 

nolúero 

nolúeris 

nolúerit usf. 

malúero 

malúeris 

malúerit usf. 

 

íre „gehen“ 

Das Verb íre gebraucht seine (ursprüngliche) Wurzel ei- als e- und i-. Die Personalendungen 

werden meist ohne Themavokal an die Wurzel angeschlossen. 

Aktiv Präsens Imperfekt Futur I Perfekt Plusqperf. Futur II 

Indikativ e-o 
i-s 
i-t 
í-mus 
í-tis 
é-u-nt 

í-bam 
íbas 
íbat 
ibámus 
ibátis 
íbant 

í-bo 
íbis 
íbit 
íbimus 
íbitis 
íbunt 

í-i 
ísti 
íit 
íimus 
ístis 
iérunt 

í-eram 
íeras 
íerat 
ierámus 
ierátis 
íerant 

íero 
íeris 
íerit 
iérimus 
iéritis 
íerint 

Konjunktiv éam 
éas 
éat 
eámus 
eátis 
éant 

írem 
íres 
íret 
irémus 
irétis 
írent 

 íerim 
íeris 
íerit 
iérimus 
iéritis 
íerint 

íssem 
ísses 
ísset 
issémus 
issétis 
íssent 

 

Imperat. I/II i !/íto ! 
íto ! 
íte !/itóte ! 
eúnto ! 

     

Infinitiv í-re  itúrum, am, 
um usf. esse 

ísse   

Partizip íens, eúntis  itúrus, a, um    
Gerundium eúndi usf. 
Passiv nur 3. Pers. Sg. (unpersönliches Passiv): 

ítur, eátur, ibátur, irétur, ítum est „man geht“ usf.; eúndum est „man muß 
gehen“; Infinitiv íri (siehe den Inf. Fut. Passiv oben unter [I 1 b] !) 

quíre „können“ und nequíre „nicht können“ (aus neque it „es geht nicht“) flektieren wie íre, häu-figer 
sind nur die Formen: néquit, néqueunt, (non) quéam, nequíret, non quíret, nequíre, nequísse.  
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fíeri „(gemacht) werden, entstehen, geschehen“ 
Das Verb fíeri wird nach der 4. Konjugation gebildet (wie etwa audíre „hören“), aber mit teils 
abweichender Betonung. Es vertritt auch die Personalformen des Präsens Passivs des Verbs fácere 
(fácio) „machen, tun“; dagegen übernimmt es von fácere den Perfektstamm, Infinitiv Futur Passiv 
und das Gerundivum. 

 Präsen

s 

Imperfekt Futur I Perfekt Plusquamperf. Futur II 

Indikativ fío 

fīs 

fīt 

fímus 

fítis 

fíunt 

fīébam 

fīébas 

fīébat 

fīebámus 

fīebátis 

fīébant 

fíam 

fíes 

fíet 

fīémus 

fīétis 

fīent 

fáctus usf. sum 

   es 

   est 

fácti usf. súmus 

   éstis 

   sunt 

fáctus usf. éram 

   éras 

   érat 

fácti usf. erámus 

   erátis 

   érant 

fáctus usf. éro 

   éris 

   érit 

fácti usf. érimus 

   éritis 

   érunt 

Konjunktiv fíam 

fías 

fíat 

fīámus 

fīátis 

fíant 

fíerem 

fíeres 

fíeret 

fierémus 

fierétis 

fíerent 

 fáctus usf. sim 

   sis 

   sit 

fácti usf. símus 

   sítis 

   sint 

fáctus usf. éssem 

   ésses 

   ésset 

fácti usf. essémus 

   essétis 

   éssent 

 

Imperat. I fī ! 

fíte ! 

     

Infinitiv fíeri  futúrum, am, 

um usf. esse; 

fóre38 

fáctum, am, um 

usf. esse 

  

Partizip   futúrus, a, 

um 

fáctus, a, um   

Gerundiv faciendus, a, um 
 

meminísse „sich erinnern, gedenken“, ōdísse „hassen“, nōvísse „kennen, wissen“ 
Diese Verben kommen nur im Perfektstamm vor. Das Perfekt hat die Bedeutung eines Präsens, das 
Plusquamperfekt die eines Präteritums und das Futur II die eines einfachen Futurs.39 

Perfekt Indikativ 

 

 

Konjunktiv 

mémini ich gedenke 

meminísti 

méminit usf. 

memínerim 

memíneris 

memínerit usf. 

ódi ich hasse 

ōdísti 

ódit usf. 

óderim 

óderis 

óderit usf. 

nóvi ich kenne, weiß 

novísti 

nóvit usf. 

nóverim 

nóveris 

nóverit usf. 

Plusqperf. Indikativ 

 

 

Konjunktiv 

memíneram ich gedachte 

memíneras 

memínerat usf. 

meminíssem 

meminísses 

meminísset usf. 

óderam ich haßte 

óderas 

óderat usf. 

ōdíssem 

ōdísses 

ōdísset usf. 

nóveram ich kannte, wußte 

nóveras 

nóverat usf. 

nōvíssem 

nōvísses 

nōvísset usf. 

Futur II memínero ich werde ged. 

memíneris 

memínerit usf. 

ódero ich werde hassen 

óderis 

óderit usf. 

nóvero ich werde kennen 

nóveris 

nóverit usf. 

Imperativ meménto ! Gedenke ! 

mementóte ! Gedenkt ! 

  

Partizip (Futur)  ōsúrus, a, um  

  

 
38 In passiver Bedeutung lautet der Infinitiv Futur: fáctum íri (siehe oben unter [1 b] !). 
39 Vgl. auch consuevísse (oder assuevísse) „gewohnt sein, pflegen“ ! 
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(2) Flexion des Nomens, Pronomens, Zahlworts (Deklination) 

Man unterscheide die Deklination der 

(a) Nomen (Substantive und Adjektive) 

(b) Pronomen 

(c) Zahlwörter. 

Die Unterschiede, die in der Deklination gemacht werden, sind Markierungen des grammatischen 

Genus (Geschlecht: maskulin, feminin, neutrum), des Kasus (Nominativ, Vokativ, Genitiv, Dativ, 

Akkusativ, Ablativ) und des Numerus (Singular, Plural). 

Wie bei den Verben unterscheidet das Lateinische hier Wortstämme, die auf  Vokale, und solche, 

die auf  Konsonanten ausgehen:40 

   Vokalischer Stamm -a (1. Dekl.): rósa „(eine/die) Rose“; bóna „gut“, púlchra „schön“ 

   Vokalischer Stamm -o (2. Dekl.): hórtus „(ein/der) Garten“, áger „(ein/der) Acker“; bónus 

        „gut“, pulcher „schön“; vérbum „(ein/das) Wort“; pulchrum „schön“ 

   Konsonantischer Stamm (3. Dekl.): génus „(ein/das) Geschlecht“; prínceps „erstrangig“ 

   Vokalischer Stamm -i (3. Dekl.): turris „(ein/der) Turm“; félix „glücklich“ 

   Vokalischer Stamm -u (4. Dekl.): cásus „(ein/der) Fall“; cornu „(ein/das) Horn“ 

   Vokalischer Stamm -e (5. Dekl.): res „(eine/die) Sache“ 

Für alle Deklinationsklassen, die das Lateinische für Substantive und Adjektive kennt, gilt: 

- Vokativ = Nominativ (außer bei den Maskulina der o-Deklination im Singular) 

- Dativ Plural = Ablativ Plural 

- Neutra haben dieselbe Form im Nominativ (, Vokativ) und Akkusativ und die Plural-Endung -a 

Die Zugehörigkeit eines Nomens zu einer Deklinationsklasse läßt sich an den Formen des 

Nominativs und Genitivs erkennen, also an der Angabe im Lexikon. An dieser Angabe läßt sich 

in der Regel auch bereits das grammatische Geschlecht eines Substantivs ablesen (m, f, n). 

 

(a) Deklination der Nomen 
 
Erste (a-) Deklination (auf  -a, -ae) 

Sie enthält (überwiegend) feminine Substantive auf  -a, -ae und Adjektive. 

Kasus41 Singular Plural 

Nom. (Vok.) rós-a (eine/die) Rose rós-ae (die) Rosen 

Gen. rós-ae (einer/der) Rose ros-árum (der) Rosen 

Dat. rós-ae (einer/der) Rose rós-īs (den) Rosen 

Akk. rós-am (eine/die) Rose rós-ās (die) Rosen 

Abl. rós-ā (durch eine/die) Rose rós-īs (durch die) Rosen 
 
  

 
40 Oft sind Wortstamm und Endung so verschmolzen, daß sie sich nicht mehr unterscheiden lassen. Daher sind in 

den folgenden Tabellen, wo das der Fall ist, die Ausgänge hervorgehoben. Zu Ausnahmen und Besonderheiten 
siehe jeweils die Abschnitte in BL (oder jeder anderen Schul- oder wissenschaftlichen Grammatik) ! 

41 Zu den Bedeutungen der Kasus siehe unten II ! 
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Zweite (o-) Deklination (auf  -us/-ø42, -i und -um, -i) 

Sie enthält (überwiegend) maskuline Substantive auf  -us/-ø, -i, neutrale Substantive auf  -um, -i 
und Adjektive. 

Substantive 

Kasus Singular Plural 

Nom. (Vok.: -e) hórt-us (ein/der) Garten hórt-i (die) Gärten 

Gen. hórt-i (eines/des) Gartens hort-órum (der) Gärten 

Dat. hórt-ō (einem/dem) Garten hórt-īs (den) Gärten 

Akk. hórt-um (einen/den) Garten hórt-ōs (die) Gärten 

Abl. hórt-ō (durch einen/den) Garten hórt-īs (durch die) Gärten 
 

Kasus Singular Plural 

Nom. (Vok.) vérb-um (ein/das) Wort vérb-a (die) Worte 

Gen. vérb-i (eines/des) Wortes verb-órum (der) Worte 

Dat. vérb-ō(einem/dem) Wort vérb-īs (den) Worten 

Akk. vérb-um (ein/das) Wort vérb-a (die) Worte 

Abl. vérb-ō(durch ein/das) Wort vérb-īs (durch die) Worte 
 
Substantive (und Adjektive) auf  -ø, -i unterscheiden sich manchmal im Nominativ (Vokativ) und 

den übrigen Kasus durch das -e-, z.B. áger „(ein/der) Acker“, púer „(ein/der) Knabe“: 

Kasus Singular Plural  Singular Plural 

Nom. (Vok.) áger ágr-i  púer43 púer-i 

Gen. ágr-i  agr-órum  púer-i puer-órum 

Dat. ágr-ō ágr-īs  púer-ō púer-īs 

Akk. ágr-um  ágr-ōs  púer-um púer-ōs 

Abl. ágr-ō ágr-īs  púer-ō púer-īs 

 
Adjektive der ersten und zweiten Deklination sind dreiendig (unterscheiden alle grammatischen 
Geschlechter),44 
bónus, a, um „gut“, púlcher, a, um „schön“, líber, a, um „frei“: 

Kasus Singular (m, f, n) Plural (m, f, n) 

Nom. (Vok.: -e) bónus bóna bónum bóni bónae bóna 

Gen. bóni bónae bónum bonórum bonárum bonórum 

Dat. bónō bónae bónō bónīs bónīs bónīs 

Akk. bónum bónam bónum bónōs bónās bóna 

Abl. bónō bónā bónō bónīs bónīs bónīs 
   

Nom. (Vok.) púlcher púlchra púlchrum púlchri púlchrae púlchra 

Gen. púlchri púlchrae púlchri pulchrórum pulchrárum pulchrórum 

Dat. púlchrō púlchrae púlchrō púlchrīs púlchrīs púlchrīs 

Akk. púlchrum púlchram púlchrum púlchrōs púlchrās púlchra 

Abl. púlchrō púlchrā púlchrō púlchrīs púlchrīs púlchrīs 

 
42 Das Zeichen -ø bedeutet ‚Nullendung‘, der Kasus wird hier nicht eigens markiert. 
43 Vgl. vir „(ein/der) Mann“ gebildet: Sg. vir, víri, víro, vírum, víro; Pl. víri, virórum, víris, víros, víris. 
44 Siehe Anm. 49 ! 
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Kasus Singular (m, f, n) Plural (m, f, n)45 

Nom. (Vok.) líber líbera líberum líberi líberae líbera 

Gen. líberi líberae líberum liberórum liberárum liberórum 

Dat. líberō líberae líberō líberīs líberīs líberīs 

Akk. líberum líberam líberum líberōs líberās líbera 

Abl. líberō líberā líberō líberīs líberīs líberīs 

Nach der a-/o-Deklination wird auch der Superlativ (auf: -íssimus, a, um; -rimus, a, um; -limus, 

a, um) gebildet: iust-íssimus usf., pulchér-rimus usf., difficíl-limus usf. 

Das Adverb der Adjetive der ersten und zweiten Deklination endet auf  -e: 

iústus „gerecht“: iúst-e „auf  gerechte Weise“, iustíssim-e „auf  gerechteste Weise“ usf. 
 

Dritte Deklination 

Sie kennt (i) konsonantische Stämme und (ii) vokalische Stämme auf  -i. Ihr Mischcharakter läßt 

sich daran erkennen, daß manche Substantive im Singular und Plural von einem Muster in das 

andere wechseln: (iii) gemischte 3. Deklination. 

Die 3. Deklination enthält Substantive aller drei grammatischen Geschlechter sowie Adjektive 

und gebraucht die folgenden Endungen (bzw. Ausgänge): 

Kasus Singular Plural 

Nom. (Vok.) -s, -ø -ēs, -(i)a 

Gen. -is (kurz !) -(i)um 

Dat. -ī -ibus 

Akk. -em, -im, -ø -ēs (-īs), -(i)a 

Abl. -e, -ī -ibus 

Der zugrundeliegende Stamm eines Wortes läßt sich erst an der Form des Genitivs Singular 

erkennen, indem man von ihr die Endung (-is) abtrennt ! 

Substantive 

(i) Konsonantische Stämme (Beispiele) 

Singular 

dux (m) 

(ein/der) Führer 

lábor (m) 

(eine/die) Arbeit 

génus (n) 

(ein/das) Geschlecht; 

(eine/die) Art 

rátio (f) 

(eine/die) Rechnung; 

Vernunft 

Nom. (Vok.) dux (duc-s) lábor génus rátio 

Gen. dúc-is labór-is géner-is ratión-is 

Dat. dúc-i labór-i géner-i ratión-i 

Akk. dúc-em labór-em génus ratión-em 

Abl. dúc-e labór-e géner-e ratión-e 

Plural     

Nom. (Vok.) dúc-es labór-es géner-a ratión-es 

Gen. dúc-um labór-um géner-um ratión-um 

Dat. dúc-ibus labór-ibus genér-ibus ratión-ibus 

Akk. dúc-es labór-es géner-a ratión-es 

Abl. dúc-ibus labór-ibus genér-ibus ratión-ibus 

 
45 Der Plural des Maskulins líberi, liberórum kann auch „(die) Kinder“ bedeuten. Das Adjektiv līber ist nicht zu 

verwechseln mit dem Substantiv liber, libri (kurzes -i- !) „(ein/das) Buch“ (Flexion wie áger, ágri usf.) ! 
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(ii) Vokalische Stämme auf  -i 

Hierher gehören (wenige) Substantive (f), Eigennamen (m, f) sowie neutrale Substantive, die im 

Nominativ (Akkusativ) auf  -ar, -e, al enden (‚neutrales Ar-e-al‘). 

Singular 
turris (f) 

(ein/der) Turm 

vis (f)46 

(eine/die) Kraft 

exémplar (n) 

(ein/das) Muster 

máre (n) 

(ein/das) Meer 

ánimal (n) 

(ein/das) Lebewesen 

Nom. (Vok.) túrr-is vis exémplar máre ánimal 

Gen. túrr-is - exempláris máris animális 

Dat. túrr-i - exemplári mári animáli 

Akk. túrr-im vim exémplar máre ánimal 

Abl. túrr-i vi exemplári mári animáli 

Plural      

Nom. (Vok.) túrr-es víres exemplária mária animália 

Gen. túrr-ium vírium exemplárium márium animálium 

Dat. túrr-ibus víribus exempláribus máribus animálibus 

Akk. túrr-ēs/-īs víres exemplária mária animália 

Abl. túrr-ibus víribus exempláribus máribus animálibus 

 

 

(iii) Gemischte 3. Deklination 

Hier werden die Singularformen nach der konsonantischen (i), die Pluralformen nach der i-

Deklination (ii) gebildet. Zu dieser gemischten 3. Deklination gehört auch das (einendige)47 

Partizip Präsens Aktiv auf  -ns, -ntis (PPA, siehe oben [1b] !). 

Singular 
návis 

(ein/das) Schiff 

urbs 

(eine/die) Stadt 

ámans 

liebend 

Nom. (Vok.) návis urbs ámans 

Gen. návis úrbis amántis 

Dat. návi úrbi amánti 

Akk. návem úrbem amántem, ámans 

Abl. náve úrbe amánte (-nti)48 

Plural    

Nom. (Vok.) náves úrbes amántes, amántia 

Gen. navium úrbium amántium 

Dat. návibus úrbibus amántibus 

Akk. náves (-īs) úrbes (-īs) amántes, amántia 

Abl. návibus úrbibus amántibus 

  

 
46 Das Wort wird nur unvollständig flektiert. Die Form vis „Kraft“ ist nicht zu verwechseln mit der unregelmäßigen 

2. Pers. Sg. vis („du willst“, von volo „ich will“, sieh BL 95), die Formen des Plurals sind nicht zu verwechseln mit 
den Formen des Wortes vir „(ein/der) Mann“, siehe Anm. 43 ! 

47 Siehe Anm. 49 ! 
48 Wird das Partizip rein als Adjektiv aufgefaßt, folgt es im Ablativ Sg. der i-Deklination: amánt-i. 
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Die Adjektive der konsonantischen Stämme der 3. Deklination sind ein-, die der i-Stämme ein- 

oder mehrendig.49 Die Adjektive gehören überwiegend den Stämmen auf  -i an, doch lautet ihr 

Akkusativ Singular (maskulin und feminin) bei allen: -em. 

 konsonantisch vokalisch 

Singular 
prínceps, -cipis 

erstrangig 

félix, -lícis 

glücklich 

grávis, e 

schwer 

céleber, ris, re 

berühmt 

Nom. (V.) prínceps félix grávis, grave céleber, célebris, célebre 

Gen. príncipis felícis grávis célebris 

Dat. príncipi felíci grávi célebri 

Akk. príncipem (m/f), princeps (n) felícem, félix grávem, gráve célebrem, célebre 

Abl. príncipe felíci grávi célebri 

Plural     

Nom. (V.) príncipes (m/f), príncipa (n) felíces, felícia gráves, grávia célebres, celébria 

Gen. príncipum felícium grávium celébrium 

Dat. princípibus felícibus grávibus celébribus 

Akk. príncipes (m/f), príncipa (n) felíces, felícia gráves, grávia célebres, celébria 

Abl. princípibus felícibus grávibus celébribus 

Zu den konsonantischen Stämmen gehören auch die (zweiendigen) Steigerungsformen der 

Adjektive im Komparativ (auf  -ior, ius, siehe BL 46 !): mágnus, a, um „groß“: ma-íor, -ius 

„größer“ (maióris, usf.). Das Adverb dieser Adjektive endet auf  -(i)ter: prúdens „klug“, 

prudénter „auf  kluge Weise“; félix, felíciter usf. 
 

Vierte (u-) Deklination 

Sie enthält Substantive auf  -us (m, f)/-ū (n), -ūs. Das Wort domus „Haus“ zeigt auch Formen der 

zweiten (o-) Deklination. 

Singular 

cásus 

(ein/der) Fall 

mánus 

(eine/die) 

Hand; Schar 

córnū 

(ein/das) Horn 

dómus 

(ein/das) Haus 

Nom. (V.) cás-us mánus córnū dómus 

Gen. cás-ūs mánūs córnūs dómūs 

Dat. cás-ui mánui córnū(i) dómui 

Akk. cás-um mánum córnū dómum 

Abl. cás-ū mánū córnū dómo 

Plural     

Nom. (V.) cás-ūs mánūs córnua dómūs 

Gen. cás-uum mánuum córnuum dómuum, domórum 

Dat. cás-ibus mánibus córnibus dómibus 

Akk. cás-ūs mánūs córnua dómūs, dómos 

Abl. cás-ibus mánibus córnibus dómibus 

Der Dativ Singular lautet mitunter -ū, der Dativ/Ablativ Plural -ubus (statt -ibus). 

 
49 „Einendig“: eine Form für alle grammatischen Geschlechter im Nom. Sg.; „mehrendig“: im Nom. Sg. eine Form 

für maskulines und feminines und eine Form für neutrales grammatisches Geschlecht („zweiendig“) oder, wie bei 
der a-/o-Deklination, „dreiendig“: drei Formen zur Unterscheidung aller drei grammatischen Geschlechter. Diese 
Unterscheidung ist wichtig für das Verständnis der Lexikoneinträge, die hier nach ihrer Form in der ersten Zeile je 
übernommen wurden. 
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Fünfte (e-) Deklination 

Sie enthält (überwiegend grammatisch feminine) Substantive auf  -ēs, -ei/ēi. 

Singular 
rēs (f) 

(eine/die) Sache 

díēs (m, f) 

(ein/der) Tag (m); 

(ein/der) Termin (f) 

fídēs (f) 

(ein/das) Vertrauen; 

(ein/der) Glaube 

Nom. (V.) rēs díēs fídēs 

Gen. réi diéi fídei 

Dat. réi diéi fídei 

Akk. rem díem fídem 

Abl. rē díē fídē 

Plural    

Nom. (V.) rēs díēs - 

Gen. rérum diérum - 

Dat. rēbus diébus - 

Akk. rēs díēs - 

Abl. rēbus diébus - 

 

(b) Deklination der Pronomen 
 

Personalpronomen50 

 1. Person 2. Person 3. Person 

Singular    

Nom. égo ich tū du - 

Gen. méi meiner túi deiner súi seiner/ihrer 

Dat. míhi mir tíbi dir síbi sich 

Akk. mē mich tē dich sē sich 

Abl.51 a mē von mir 

mēcum mit mir 

a tē von dir 

tēcum mit dir 

a sē von sich 

sécum mit sich 

Plural    

Nom. nōs wir vōs ihr  

Gen.52 nóstri unser 

nóstrum (eine/r) von uns 

véstri euer 

véstrum (eine/r) von euch 

sui seiner/ihrer 

Dat. nóbis uns vóbis euch síbi sich 

Akk. nōs uns vōs euch sē sich 

Abl. a nóbis von uns 

nōbíscum mit uns 

a vóbis von euch 

vōbíscum mit euch 

a sē von sich 

sécum mit sich 
  

 
50 Die Personalpronomen der ersten und zweiten Person werden sowohl reflexiv (ámo me: „ich liebe mich“) als auch 

nicht-reflexiv (ámas me: „du liebst mich“) gebraucht. Das Personalpronomen sui, sibi usf. wird nur reflexiv ver-
standen ! Das fehlende nicht-reflexive Personalpronomen der dritten Person wird in der Regel durch das Demon-
strativpronomen is, ea, id der, die, das, oder verstärkt auch durch andere Demonstrativa (siehe unten !) ersetzt. 

51 Da die Form des Ablativs sich nicht vom Akkusativ unterscheidet, werden hier jeweils Präpositionen hinzugesetzt; 
eine Besonderheit der Ausdrucksweise liegt bei cum „(zusammen) mit“ vor, das an Pronomen angehängt wird, man 
sagte also nicht cum me, cum te usf. 

52 Die Genitive nóstrum und véstrum werden partitiv, als ein Verhältnis Teil-Ganzes, aufgefaßt. Siehe (II 1) ! 
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Possessivpronomen 

Die besitzanzeigenden Pronomen bilden ihre Formen nach der ersten bzw. zweiten (a-/o-) 

Deklination auf  -us/-ø, a, um. In der dritten Person aber wird bei nicht-reflexivem Verständnis 

der Genitivus possessivus (siehe unten, II !) eines Demonstrativpronomens eingesetzt. 

1. Person 

nicht-reflexiv und reflexiv 

2. Person 

nicht-reflexiv und reflexiv 

3. Person 

nicht reflexiv 

3. Person 

nur reflexiv 

mein dein sein/ihr; dessen/deren sein/ihr 

méus, méa, méum túus, a, um eíus (m, f, n) súus, -a, -um 

unser euer ihr/deren ihr 

nóster, nóstra, nóstrum véster, -tra, -trum eórum, eárum, eórum súus, -a, -um 
 
 

Demonstrativpronomen 

Die dreiendigen hinweisenden Pronomen haben zum Teil ihnen eigene Formen. 

hic, haec, hoc „dieser, diese, dieses (mein)“ 

 Singular Plural 

Nom. hic, haec, hoc hi, hae, haec 

Gen. huius (m, f, n) hórum, hárum, hórum 

Dat. huic (m, f, n) hīs (m, f, n) 

Akk. hunc, hanc, hoc hōs, hās, haec 

Abl. hōc, hāc, hōc hīs (m, f, n) 

Der Akk. Sg. hunc, hanc entstand aus hum-c(e), ham-c(e). Die Silbe -ce erscheint bisweilen bei 

den auf  -s auslautenden Formen: huiusce, hōsce usf. 

 

íste, ísta, ístud „dieser, diese, dieses (dein); der da, die da, das da“ 

 Singular Plural 

Nom. íste, ísta, ístud ísti, ístae, ísta 

Gen. istíus (m, f, n) istórum, istárum, istórum 

Dat. ísti (m, f, n) ístīs (m, f, n) 

Akk. ístum, ístam, ístud ístōs, ístās, ísta 

Abl. ístō, ístā, ístō ístīs (m, f, n) 

 

ílle, ílla, íllud „jener, jene, jenes (dort)“ 

 Singular Plural 

Nom. ílle, ílla, íllud ílli, íllae, ílla 

Gen. illíus (m, f, n) illórum, illárum, illórum 

Dat. ílli (m, f, n) íllīs (m, f, n) 

Akk. íllum, íllam, íllud íllōs, íllās, ílla 

Abl. íllō, íllā, íllō íllīs (m, f, n) 
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is, éa, id „der, die, das; derjenige (, der), diejenige (, die), dasjenige (, das) 

 Singular Plural 

Nom. is, éa, id éi (íi, ī), éae, éa 

Gen. eíus (m, f, n) eórum, eárum, eórum 

Dat. ei (m, f, n) éīs (m, f, n) 

Akk. éum, éam, id éōs, éās, éa 

Abl. éō, éā, éō éīs (íīs, īs; m, f, n) 

 

ídem, éadem, ídem „derselbe, dieselbe, dasselbe“ 

 Singular Plural 

Nom. ídem, éadem, ídem iídem, eáedem, éadem 

Gen. eiúsdem (m, f, n) eorúndem, earúndem, eorúndem 

Dat. eídem (m, f, n) eísdem (iísdem, ísdem; m, f, n) 

Akk. eúndem, eándem, idem eósdem, eásdem, éadem 

Abl. eódem, eádem, eódem eísdem (iísdem, ísdem; m, f, n) 

Der grammatisch maskuline Nom. ídem hat langes, der grammatisch neutrale ídem dagegen 

kurzes -i ! Die Formen setzen sich aus is, ea, id und dem Suffix -dem zusammen (vgl. dt. „-

selbe“). Der Akk. Sg. eúndem und eándem entstand aus eúm-dem, eám-dem, wie im Gen. Pl. 

eorúndem, earúndem aus eorum-dem und earúm-dem. 

 

ípse, ípsa, ípsum „selbst“ 

 Singular Plural 

Nom. ípse, ípsa, ípsum ípsi, ípsae, ípsa 

Gen. ipsíus (m, f, n) ipsórum, ipsárum, ipsórum 

Dat. ípsi (m, f, n) ípsīs (m, f, n) 

Akk. ípsum, ípsam, ípsum ípsōs, ípsās, ípsa 

Abl. ípsō, ípsā, ípsō ípsīs (m, f, n) 

 

Relativpronomen 

Das dreiendige Relativpronomen hat, wie die Demonstrativa, zum Teil eigene Formen. 

 Singular Plural 

Nom. qui, quae, quod qui, quae, quae 

Gen. cuíus (m, f, n) quórum, quárum, quórum 

Dat. cui (m, f, n) quíbus (quīs; m, f, n) 

Akk. quem, quam, quod quōs, quās, quae 

Abl. quō, quā, quō quíbus (quīs; m, f, n) 

Wie beim Personalpronomen heißt es im Abl. in der Verbindung mit der Präposition cum 
„(zusammen) mit“: quócum, quácum, quibúscum. 

Das Relativpronomen kennt auch verallgemeinernde Formen (qui, quae, quod + -cumque): 

quicúmque, quaecúmque, quodcúmque „wer/was auch immer; jeder/jede/jedes, der/die/das“ 

quísquis, quídquid „wer/was auch immer; jeder/jede/jedes, der/die/das“ (Deklination nach quis? 

quid? „Wer? Was?“, siehe S. 25 !) 
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Interrogativpronomen 

Unterschieden werden ein (zweiendiges) substantivisches und ein (dreiendiges) adjektivisches 

Fragepronomen, wie im Deutschen: „wer? was?“ und „welcher? welche? welches?“. 

Das adjektivische Fragepronomen hat dieselben Formen wie das Relativpronomen. Die 

Pronomen werden in der direkten und indirekten (abhängigen) Frage verwendet. 

Singular substantivisch adjektivisch (verstärkt: -nam) 

Nom. quis, quid wer? was? qui, quae, quod 

Gen. cuíus (m, f, n) wessen? cuíus (m, f, n) 

Dat. cui (m, f, n) wem? cui (m, f, n) 

Akk. quem, quid wen? was? quem, quam, quod 

Abl. quo (m, f, n) durch wen? quō, quā, quō 
Plural   

Nom. - qui, quae, quae 

Gen. - quórum, quárum, quórum 

Dat. - quíbus (m, f, n) 

Akk. - quōs, quās, quae 

Abl. - quíbus (quīs; m, f, n) 
 
Indefinitpronomen 

Unbestimmte Fürworter haben die Bedeutung: „irgendeiner“ usf., „ein gewisser“ usf., „jeder“ 

usf., „keiner, niemand“ usf. 

„irgendeiner, irgendeine, irgendein“ 

(in Sätzen mit bejahendem Sinn: aliquis usf., mit verneinendem Sinn: quisquam, ullus usf.) 

Singular substantivisch adjektivisch 

Nom. áliquis, áliquid áliqui, áliquae, áliquod 

Gen. alicuíus, alicuíus rei alicuíus (m, f, n) 

Dat. álicui, álicui rei álicui (m, f, n) 

Akk. áliquem, áliquid áliquem, áliquam, áliquod 

Abl. áliquo, áliquā rē áliquō, áliquā, áliquō 
Plural   

Nom. - áliqui, áliquae, áliqua 

Gen. - aliquórum, aliquárum, aliquórum 

Dat. - alíquibus (m, f, n) 

Akk. - áliquōs, áliquās, áliqua 

Abl. - alíquibus (m, f, n) 
Singular   

Nom. quisquam, quicquam (quidquam) ūllus, ūlla, ūllum 

Gen. cuiúsquam (m, f, n) ūllíus 

Dat. cuíquam(m, f, n) ūlli 

Akk. quémquam, quicquam (quidquam) ūllum, ūllam, ūllum 

Abl. quóquam (m, f, n) ūllō, ūllā, ūllō 
Plural   

Nom. - ūlli, ūllae, ūlla 

Gen. - ūllórum, ūllárum, ūllórum 

Dat. - ūllīs (m, f, n) 

Akk. - ūllōs, ūllās, ūlla 

Abl. - ūll ūllīs (m, f, n) 

Folgt aliquis usf. und aliqui usf. unmittelbar auf  si „wenn“, nísi „wenn nicht“, nē „damit nicht“, 

num „ob“ oder Relativpronomen, verliert es die Silbe ali-, z.B.: si quis „wenn eine(r)“ usf. 
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„ein gewisser, eine gewisse, ein gewisses“ 

Singular substantivisch adjektivisch 

Nom. quídam, quáedam, quíddam quídam, quáedam, quóddam 

Gen. cuiúsdam (m, f, n) cuiúsdam (m, f, n) 

Dat. cuídam (m, f, n) cuídam (m, f, n) 

Akk. quéndam, quándam, quíddam quéndam, quándam, quóddam 

Abl. quódam, quádam, quódam quódam, quádam, quódam 
Plural   

Nom. quídam, quáedam, quáedam quídam, quáedam, quáedam 

Gen. quorúndam, quarúndam, qorúndam quorúndam, quarúndam, qorúndam 

Dat. quibúsdam (m, f, n) quibúsdam (m, f, n) 

Akk. quósdam, quásdam, quáedam quósdam, quásdam, quáedam 

Abl. quibúsdam (m, f, n) quibúsdam (m, f, n) 

Entprechende Formen haben Pronomen, die bedeuten: 

„jeder, jede, jedes“ 

substantivisch adjektivisch  

quísque, quídque 

  cuiúsque usf. 

quísque, quáeque, quódque 

    cuiúsque usf. 

jeder, jede, jedes 
unumquídque jedes Einzelne lobe ich 

quínto ánno jedes fünfte Jahr 

óptimus quísque gerade die besten (!) 

súum cuíque jedem das Seine 

quívis, quáevis, quídvis 

    cuiúsvis usf. 

quívis, quaevis, quódvis 

    cuiúsvis usf. 

jeder beliebige, usf.; alle 

quílibet, quáelibet, quídlibet 

    cuiúslibet usf. 

quílibet, quáelibet, quódlibet 

    cuiúslibet usf. 

jeder beliebige, usf. 

utérque, útraque, utrúmque 

    utriúsque usf. 

utérque, útraque, utrúmque 

    utriúsque usf. 

jeder von zweien 
utérque consul beide Konsuln 

utérque nostrum wir beide 

 

„keine(r), niemand, nichts“ 

 substantivisch adjektivisch (wie ūllus, S. 25) 

Nom. némo (m, f), níhil (nil; n) núllus, núlla, núllum 

Gen. nullíus, nullíus rei nullíus (m, f, n) 

Dat. némini, núlli rei núlli (m, f, n) 

Akk. néminem, nihil (nil) núllum, núllam, núllum 

Abl. núllo (m, f), núllā rē núllō, núllā, núllō   usf. 
 substantivisch, adjektivisch  

Nom. néuter, néutra, néutrum keine(r/s) von zweien 
(vgl. oben: utér-que !) Gen. neutríus (m, f, n) 

Dat. néutri (m, f, n) 

Akk. néutrum, néutram, néutrum 

Abl. néutrō, néutrā, néutrō 
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Pronominaladjektive 

Diese Wörter gehören zu den Pronomen, da sie sich auf  eine Person beziehen. Sie teilen mit den 

Pronomen außerdem die Genitiv- und Dativ Singularendung -íus, -i (m, f, n). Neben úllus, núllus, 

úter, néuter (s.o. !) sind das: 

únus, a, um „einer“; sólus, a, um „allein“; tótus, a, um „ganz“; álter, áltera, álterum „der eine (von 

zweien), der andere“; álius, ália, áliud (Gen. alteríus, Dat. álii !) „ein anderer“. 

 

(c) Zahlwörter 

Von den Grundzahlen (Cardinalia) werden nur die Zahlen únus, a, um „eins“; dúo, dúae, dúo 

„zwei“; trés, tría „drei“ und die Hunderter von 200-900 (nach der a-/o-Deklination: ducénti, ae, 

a; trécenti, ae, a; quadringenti, ae, a usf., siehe das Lexikon !) dekliniert. Wie trés, tría wird auch 

mília, -ium „Tausende“ (nach den i-Stämmen der 3. Deklination) gebildet. 

 únus, a, um dúo, dúae, dúo trēs (m, f), tría (n) mília (n) 

Nom. únus, úna, únum dúo, dúae, dúo trés (m, f), tría (n) mília 

Gen. uníus duórum, duárum, duórum tríum (m, f, n) mílium 

Dat. úni duóbus, duábus, duóbus tríbus (m, f, n) mílibus 

Akk. únum, únam, únum dúo (duōs), dúās, dúo trēs (m, f), tría (n) mília 

Abl. únō, únā, únō duóbus, duábus, duóbus tríbus (m, f, n) mílibus 

Die Grundzahlen 21-29, 31-39 usf. werden aus den Einern und Zehnern zusammengesetzt; dabei 

werden Zahlen, die 8 und 9 enthalten, durch Subtraktion (mit der Präposition de)vom nächsten 

Zehner gebildet: 

duodevigínti „achtzehn“, undevigínti „neunzehn“, unus/una/unum et vigínti (oder: vigínti 

unus/una/unum) „einundzwanzig“, quínque et vigínti (oder: vigínti quínque) „fünfundzwanzig 

usf. 

Die Ordnungszahlen (Ordinalia) gehören zur a-/o-Deklination, z.B.: prímus, a, um „erster“, 

secundus, a, um (auch: alter, áltera, álterum) „zweiter“, tértius, a, um „dritter“ usf. (siehe das 

Lexikon !). 

Die Ordnungszahlen werden auch zur Darstellung von Brüchen verwendet, z.B.: 

tértia pars (pars, pártis „Teil“): 1/3, séxta pars: 1/6; ist der Nenner nur um eine Einheit größer als 

der Zähler, fehlt die Angabe des Nenners: dúae pártes: 2/3, tres pártes: 3/4. 

Die sogenannten Verteilungszahlen (Distributiva, „wie viele jedesmal?“, nach der a-/o-

Deklination auf  -i, ae, a, z.B. sínguli, ae, a „je ein“; siehe das Lexikon !) finden Verwendung: 

- dt. „je“ oder „jeder“: fóssae quínos pédes altae sunt. „Die Gräben sind je (jeder) fünf  Fuß tief.“ 

- bei der Multiplikation: Bis bína sunt quáttuor. „Zweimal zwei sind vier.“ 

- bei Wörtern, die eine Pluralform, aber Singularbedeutung haben, z.B.  

   líttera, ae „(ein/der) Buchstabe, aber: lítterae, árum „(ein/der) Brief“: 

   síngulae/bínae/trínae lítterae „(je) ein, zwei, drei Briefe“ 

   Aber: dúae/tres lítterae „zwei/drei Buchstaben“ 
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(II) Wortfunktionen (Syntax) 
 
(1) Zu den lateinischen Kasus 
 

Nominativ : Kasus des Subjekts 

Vokativ: Kasus der Anrede; Endung -e im maskulinen Singular der o-, in den übrigen 

Deklinationen wie der Nominativ. 

Akkusativ 

Er bezeichnet (1; ~ 6) ein Objekt, (2-4) ein Adverbiale, (5) das Subjekt eines Infinitivs (AcI) oder 

Partizips (AcP). 

(1) das direkte Objekt eines transitiven Verbs („wen oder was?“) 

Atticus amicos visitat „Atticus besucht (die/seine) Freunde“ 

(2) die Richtung („wohin?“) 

  Romam aut Athenas/domum/in Graeciam venire „nach Rom oder Athen/nach Hause/nach 

Griechenland kommen“ 

(3) räumliche/zeitliche Ausdehnung, Erstreckung („wie hoch/lang/lange?“) 

  murus unum pedem altus/longus „eine/die einen Fuß hohe/lange Mauer“ 

  multas horas ambulavi „viele Stunden (lang) ging ich spazieren“ 

(4) eine sonstige adverbiale Bestimmung 

  tardius evigilo „ich erwache später“ (oder: „zu spät“) 

(5) das Subjekt beim Infinitiv bzw. Partizip (AcI bzw. AcP) 

(a) nach Verben des Sagens, Meinens, Wissens, Wahrnehmens, Fühlens: 

  dico/puto/scio/video/gaudeo te venire „ich sage/meine/weiß/freue mich, daß du kommst“ 

(b) nach Verben der Wahrnehmung 

  video/audio te venientem „ich sehe/höre, wie du kommst“ 

(c) nach unpersönlichen Ausdrücken 

  constat/pulchrum est te venire „es ist bekannt/schön, daß du kommst“ 

(6) die betroffene Person in den Wendungen 

(a) piget/pudet/paenitet/taedet/miseret me: „mich verdrießt/beschämt/reut/ekelt/dauert etwas“53 

(b) fugit/fallit/praeterit/iuvat/(de-) decet me: „es entgeht mir/freut mich/schickt sich (nicht) für 

mich“ 

Dativ 

Er bezeichnet die an einer Handlung/einem Vorgang indirekt beteiligte Person/Sache. Er steht: 

(1) als indirektes Objekt bei Verben und Adjektiven („wem?“) 

  Atticus amico villam monstrat/librum dat/ripae appropinquat. „Atticus zeigt dem/(s)einem 

    Freund (s)eine Villa/gibt … ein/das Buch/nähert sich einem/dem Ufer“ 

  Attico locus/Marcus notus/amicus est „Atticus ist der Ort/Marcus bekannt/vertraut“ 

(2) als Dativus possessivus („wem?“) 

  mihi/tibi/ei liber est „ich/du/er sie (es) habe/hast/hat ein/das Buch“ 

 
53 = „Ich empfinde Verdruß, Scham, Reue, Ekel, Bedauern wegen etwas“ 
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(3) als Dativus (in-) commodi (zum Nach- bzw. Vorteil für) 

  Galli se Caesari ad pedes proiecerunt „(die) Gallier warfen sich (dem) Caesar zu Füßen“ 

  Cato civitati consuluit „Cato sorgte für die Gemeinschaft“ 

(4) als Dativus finalis („wozu?“) 

  Germani auxilio arcessiti sunt „(die) Germanen wurden zu Hilfe gerufen“ (auxilio  

   venire/mittere „zu Hilfe kommen/schicken) 

(5) als doppelter Dativ (Dat. [in-] commodi + Dat. finalis) 

(a) bei esse „dienen, Anlaß sein“ 

     hoc mihi/tibi/ei gaudio/dolori/curae est „dies ist mir/dir/ihm ihr Anlaß zur Freude/zum  

     Schmerz/zur Sorge (Letzteres auch: =ich/du/er sie (es) kümmere/kümmerst/kümmert  

     mich/dich/sich darum“ 

(b) bei dare/tribuere/vertere „als/zu etwas anrechnen“ 

     hoc tibi honori do/trado/verto „dies rechne ich dir zur Ehre an“ 

(6) als Dativus auctoris (besonders beim Gerundivum, siehe unten II 4 !) 

     liber mihi/tibi/vobis legendus est „ich/du/ihr muß/müßt ein/das Buch lesen“ 

(7) bei bestimmten Verben (z.T. anders als im Deutschen !), z.B. 

     persuadere „überzeugen, überreden“; studere „sich bemühen um, eifrig betreiben“; favere  

   „gewogen sein, begünstigen“; invidere „beneiden“; parcere/temperare „schonen, sparen“;  

     mederi „heilen“; nubere „heiraten“; (einige Komposita von) esse 

Genitiv 

Er bezeichnet allgemein einen Bereich, zu dem etwas gehört. 

(1) Genitivus possessoris 

(a) attributiv: patria Marci Tullii „die Heimat (-stadt) des Marcus Tullius“ 

(b) prädikativ (+ esse): 

 haec villa est Attici „diese Villa gehört Atticus“ 

 amici est adesse amicis „Aufgabe eines Freundes ist, (den/seinen) Freunden zu helfen“ 

 virtutis est adesse amicis „ein Zeichen von Vortrefflichkeit ist, (den/seinen) Freunden zu helfen“ 

 ABER: meum/tuum/nostrum/vestrum est adesse amicis „es ist meine/deine/unsere/eure 

  Aufgabe/Pflicht …“ 

(2) Genitivus subjectivus/objectivus 

  memoria/amor amicorum: „die Erinnerung/Liebe der Freunde“ (subjectivus); „die Er- 

   innerung an die Freunde/Liebe zu den Freunden“ (objectivus) 

(3) Genitivus partitivus (des Ganzen und eines Teils) 

  copia frumenti „eine/die Menge Getreide(s)“ 

  quis nostrum/vestrum (hier Genitiv!)? „wer von uns/euch?“ 

  milia verborum „Tausende (von) Wörter(n)“ 

(4) Genitiv bei Verben und Adjektiven 

(a) nach „begierig, kundig, eingedenk, teilhaftig, mächtig, voll“ (und deren Gegenteil): 

    cupidus gloriae „begierig nach Ruhm“ usf. 
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(b) miseret me tui (siehe oben, Akkusativ [6] !): „es tut mir leid um dich“ 

(c) memini/obliviscor alicuius rei „ich erinnere mich einer Sache/vergesse eine Sache“ 

(5) Genitivus qualitatis (der Eigenschaft, =Ablativus qualitatis) 

(a) attributiv: puella non minimi nasi „ein/das Mädchen mit einer/der nicht sehr kleinen Nase“ 

(b) prädikativ (+ esse): puella est non minimi nasi „das Mädchen hat eine nicht sehr kleine Nase“ 

(6) Genitivus pretii (des Wertes) 

(a) nach esse, fieri „wert sein, gelten“; aestimare, putare, facere, ducere „einschätzen“: 

+ magni/pluris/plurimi („viel, mehr, am meisten wert sein“), 

+ parvi/minoris/minimi („wenig, weniger, am wenigsten wert sein“), 

     + tanti/tantidem, quanti ( „soviel/genauso viel, wie wert sein wie ...“) 

(b) nach emere „kaufen“; vendere „verkaufen“ vēnire „verkauft werden“; constare „kosten“ 

     + pluris („mehr“), minoris („weniger“), tanti/tantidem, quanti („so viel/ebenso viel, wie“) 

(7) Genitiv des Anklagegrundes54 

     bei accusare, arguere alicuius rei „anklagen, beschuldigen wegen einer Sache“ 

Ablativ 

(1) Ablativus instrumentalis 

(a) Abl. instrumenti (des Werkzeugs: „womit? wodurch?“) 

     Atticus amicos pecuniā adiuvat „Atticus unterstützt (die/seine) Freunde mit Geld“ 

(b) Abl. causae (des Grundes: „weshalb? weswegen?“) 

     delector pulchritudine loci „ich freue mich wegen (über) die Schönheit des Ortes“ 

(2) Ablativus separativus („woher?“, Ausgangspunkt) 

(a) Romā abesse „von Rom fort sein“; Athenīs venire „von Athen her kommen“; a Romā longe 

     abesse „von Rom weit entfernt sein“ 

(b) negotiīs (Abl. !) vacare/vacuus,-a,-um „frei sein von Geschäften“; ab iniuriīs abstinere „sich 

     von Ungerechtigkeiten fernhalten“; ab inimicīs liberare „von Feinden befreien“ 

(c) „abstammend von/aus“ (Ablativus originis, der Herkunft) 

      (ex) familiā antiquā natus/ortus sum „ich stamme aus/von einer alten Familie ab/her“ 

(3) Ablativus loci (des Ortes: „wo?“, Standpunkt) 

     (in) hōc locō „an diesem Ort; (in) totā Graeciā „in ganz Griechenland; in municipiō Tus- 

     culō „in der Kleinstadt Tusculum“;  

     Athenīs/Delphīs/Aquīs Mattiacīs „in Athen/Delphi/Wiesbaden“;  

ABER (alter Lokativ auf  –ī !): Romae (< -ai)/Corinthi/Tusculi „in Rom/Korinth/Tusculum“ 

(4) Ablativus temporis (der Zeit: „wann?“, Zeitpunkt: Stunde, Tag, Jahreszeit, Jahr, Datum)  

    hāc horā, autumnō proximō, nostrō saeculō, hīs proximīs annīs „zu dieser Stunde, im nächsten 

    Herbst, in unserem Jahrhundert, innerhalb der nächsten Jahre“ 

 

 

 
54 Vgl. (siehe Akkusativ [6] !) die Wendungen: píget púdet páenitet táedet (átque) míseret (+ me + Genitiv der Sache): 

„mich verdrießt, beschämt, reut, ekelt, dauert etwas“ = „ich empfinde Verdruß, Scham, Reue, Ekel, Bedauern 
wegen etwas“. 
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(5) Ablativus limitationis (der näheren Bestimmung, Gesichtspunkt, „in welcher Hinsicht?“, im Dt.: 

    „hinsichtlich, bezüglich, gemäß, nach, an, in“) 

     naturā et moribus mobilis „hinsichtlich der Natur und des Charakters unbeständig“ 

(6) Ablativus comparationis (des Vergleichs, Vergleichspunkt) 

    nihil est pulchrius virtute „nichts ist schöner als die Vortrefflichkeit“ (statt nihil est 

    pulchrius quam virtus); diutius anno „länger als ein Jahr“ (statt diutius quam annum) 

(7) Ablativus mensurae/discriminis (des Ausmaßes eines Unterschieds, „um [~ durch] wie viel?“) 

    multo/paulo/eo maior „um viel(es)/wenig(es)/dies(es) größer“ 

MERKE: quo – eo „je – desto“ 

(8) Ablativus qualitatis (siehe Genitivus qualitatis !) 

(9) Ablativus pretii (der Preisangabe, „wie viel?“, vgl. Genitivus pretii !) 

    hoc aurum est mille denariis, sed denario emi „dieses (Stück) Gold ist tausend Denare wert, 

    aber ich kaufte es für einen Denar“ 

(10) Ablativus modi (der Art und Weise, „wie?“) 

    hōc modō „auf  dieser Weise“; forti animō „auf  tapfere Weise“; prudenti consiliō  

    „klugerweise“ 

(11) Ablativ bei bestimmten Verben und Adjektiven (z.B.) 

    uti, frui, fungi, potiri55 „gebrauchen, genießen, verrichten, sich bemächtigen“ 

    mihi/tibi/ei opus est re „ich/du/er,sie benötigen die Sache“ 

    assuefacere aliquem aliquā re „jemanden an etwas gewöhnen“ 

    assuescere/assuefieri aliquā re „sich an etwas gewöhnen“ 

    confisus (a,um)/fretus (a,um) aliquā re „im Vertrauen auf  eine Sache“ 

    (in-)dignus (a,um) aliquā re „(un-)würdig einer Sache“ 

(12) Ablativus absolutus (siehe unten zu den Partizipien unter [II 5] !) 

 

  

 
55 Aber: rerum potiri heißt „die Macht an sich reißen“ ! 
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(2) Zu den lateinischen Modi (Indikativ, Konjunktiv) 
 

(a) Indikativische Sätze 

Die Sätze haben selbständiges (absolutes)56 oder bezogenes (relatives) Tempus (consecutio 

temporum): 

- Gleichzeitigkeit 

   cum tacent, clamant. „Dadurch daß sie schweigen, schreien sie“ („beredtes Schweigen“) 

   non facies fidem, cum haec disputabis. „Du wirst keinen Glauben finden, wenn du dies vorbringst  

   (vorbringen wirst)“. Siehe unten zu den Subjunktionen cum, faktischem quod, dum, quoad ! 

- Vorzeitigkeit (des Nebensatzes) 

HS Präsens NS Perfekt (dt. oft Präsens) 

HS Futur NS Futur II (dt. meist Perfekt/Präsens) 

HS Imperfekt oder Perfekt NS Plusquamperfekt 

   qui restiterunt, discedunt saepissime superiores. 

   „Wer Widerstand leistet (geleistet hat), geht sehr häufig als Sieger hervor“ 

   ut sementem feceris, ita metes. „Wie man gesät hat, wird man ernten“ 

   ut quisque primus venerat, sub muro consistebat. 

   „Sowie einer gekommen war, reihte er sich unten vor der Mauer in die (Zahl der Soldaten) ein“ 

   oppidani cum scutis ex cortice factis, quae pellibus induxerant, eruptionem fecerunt. 

   „Die Bewohner machten mit Schilden aus Rinde, die sie mit Häuten überzogen hatten, einen 

    Ausfall“ 

- Abweichend vom Deutschen 

   steht in bestimmten Zusammenhängen57 der Indikativ, wo im Deutschen der Konjunktiv  

   verwendet wird, nämlich: 

bei einem nicht wirklich zur Ausführung gekommenen Geschehen (oft mit paene, prope): 

    possum; poteram, potui („ich könnte; hätte können); debeo; debebam, debui („ich müsste, hätte  

    müssen“); oportet, opus est, necesse est („man müsste“); oportebat, oportuit, opus erat („man hätte  

    müssen“); decuit („es hätte sich gehört“); melius est; melius erat, melius fuit („es wäre besser; „besser  

    gewesen“); officium erat („es hätte die Pflicht bestanden“); longum est („es würde zu weit führen“);  

    paene dixi („beinahe, fast hätte ich gesagt“) 

bei einem wirklichen Geschehen, das als undenkbar betrachtet wird: 

    numquam putavi, puta(ve)ram („ich hätte nie geglaubt“) 

    non sperabam („ich hätte nicht erwartet“) 

bei rhetorischen Fragen: 

    quis umquam putavit, arbitratus est? („Wer hätte je geglaubt?“) 

    quis non audivit? („Wer hätte nicht gehört?“) 

    quis dubitat? („Wer möchte zweifeln?“) 

    quis ignorat? („Wer wüßte nicht?“) 

bei verallgemeinernden Relativsätzen 

    quisquis, quidquid „wer/was auch immer“ 

    quoquo modo „wie auch immer“ 

    quicumque, quaecumque, quodcumque „wer/welcher auch immer; jeder, der“ 

 
56 Siehe (II 3) v.a. zu: cum inversum, postquam, ut/ubi/cum primum, dum, donec, quoad, antequam und priusquam ! 
57 Das heißt in solchen, in denen auf  den gedanklichen Kontext zu achten ist ! 
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    qualiscumque, qualecumque „wie beschaffen auch immer“ 

    quotcumque (quotquot) „wieviele auch immer 

    ubicumque „wo auch immer“ 

    quocumque (quoquo) „wohin auch immer“ 

    quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. „Was es auch sei (sein mag), ich fürchte die Danaer, 

    auch wenn sie Geschenke bringen“ (Vergil) 

 

(b) Konjunktivische Hauptsätze 

Wunsch (Verneinung: ne) 

    erfüllbar gedacht (coniunctivus optativus) 

    Gegenwart: (utinam) prosit ! „Möge es nützen !“; „Hoffentlich nützt es !“ 

    Vergangenheit: (utinam) profuerit ! „Möge es genützt haben !“; Hoffentlich nützte es !“ 

    unerfüllbar gedacht (coniunctivus irrealis) 

    Gegenwart: utinam prodesset ! „Würde es doch nützen“ 

    Vergangenheit: utinam profuisset ! „Hätte es doch genützt !“ 

Einräumung (coniunctivus concessivus) 

    („möge kommen, was da wolle“; Verb am Anfang, Neg. nē) 

    Gegenwart: neget (sane) „mag er immerhin leugnen“ 

    Vergangenheit: negaverit „mag er auch geleugnet haben“ 

Aufforderung (Verneinung: nē) 

    an die 1. Person (coniunctivus hortativus) 

    gaudeamus ! „Seien wir fröhlich !“, „Lasst uns fröhlich sein !“ 

    nē hoc faciamus ! „Lasst uns das nicht tun !“ 

    an eine 3. oder 2. Person (coniunctivus iussivus) 

    videant consules ... „Die Konsuln mögen darauf  achten ...“ 

Verbot (Prohibitiv) 

    an die 2. Person (coniunctivus prohibitivus) 

    nē + Konjunktiv Perfekt 

    nē hoc feceris ! „Tue das nicht !“ 

    nē mortem timueritis ! „Fürchtet euch nicht vor dem Tod !“ [= noli/nolite + Infinitiv] 

Zweifel, Überlegung (Verneinung: non; coniunctivus dubitativus oder deliberativus) 

    Gegenwart: quid faciam? „Was soll ich tun?“ 

    Vergangenheit: quid facerem? „Was sollte ich tun?“ 

Irrealis (Verneinung: non) 

    Gegenwart: 

    o philosophia, quid vita hominum sine te esset?  

    „Oh Philosophie, was wäre das Leben der Menschen ohne dich?“ 

    Vergangenheit: 

    o philosophia, quid vita hominum sine te fuisset? 

    „Oh Philosophie, was wäre das Leben der Menschen ohne dich gewesen?“ 
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Potentialis 

    Gegenwart (Konjunktiv Präsens oder Perfekt) 

    nonne sapiens, si ipse fame conficiatur, abstulerit cibum alteri homini? 

    „Wird wohl nicht der Weise, falls er selbst vom Hungertod bedroht sein sollte, einem anderen 

     Menschen Nahrung wegnehmen?“ (siehe unter si, nisi !) 

    dicat/dixerit aliquis/quis/quispiam58. 

    „Es kann wohl jemand sagen“; „Man kann wohl sagen“ 

     dicas/dixeris. „Du kannst/Man kann wohl sagen“ 

    [Vergangenheit (Konjunktiv Imperfekt; eher selten, nur in der 2. Person Singular, meist for-

melhaft) crederes urbem iam captam esse. „Du konntest/man konnte glauben, die Stadt sei bereits 

erobert worden“] 
 

(c) Konjunktivische Nebensätze 

Sie haben zwar auch selbständiges (absolutes), aber in aller Regel bezogenes Tempus (consecutio 

temporum). In der indirekten Rede (oratio obliqua) treten alle Nebensätze in den Konjunktiv, außer 

diejenigen, die den Standpunkt des gerade Redenden wiedergeben. Grundregeln: 

1. Übergeordneter Satz: Präsens, präsentisches Perfekt, Futur I und II (Haupttempora) 

Gleichzeitigkeit Konjunktiv Präsens 

Vorzeitigkeit Konjunktiv Perfekt 

Nachzeitigkeit PFAktiv: -urus,-a,-um + sim (etc.) bzw. Ersatz1 

2. Übergeordneter Satz: Imperfekt, historisches Perfekt, Plusquamperfekt (Nebentempora) 

Gleichzeitigkeit Konjunktiv Imperfekt 

Vorzeitigkeit Konjunktiv Plusquamperfekt 

Nachzeitigkeit PFAktiv: -urus,-a,-um + essem (etc.) bzw. Ersatz* 

* Ersatzformen (im untergeordneten Satz) für den fehlenden Konjunktiv des Futurs I: Konj. 
Präsens bzw. Imperfekt; für den des Futurs II: Konj. Perfekt bzw. Plusquamperfekt. 

Indirekte Fragesätze 

   Wortfrage (quis, quid; quo, quando, quot, ubi, unde, ut etc.) 

nemo scit, quid sit melius. „Niemand weiß, was besser ist“ 

interrogant, quantae copiae hostium fuerint. „Sie fragen, wie groß die Truppen der Feinde 

gewesen sind/seien“ 

nuntii exposuerunt, quantae copiae hostium fuissent. „Die Boten erklärten, wie groß die Truppen 

der Feinde gewesen waren/seien“ 

   Satzfrage: num „ob“, nonne „ob nicht“ 

(quaero, nonne ... „ich frage mich, ob nicht ...“) 

nescio, num amicus veniat. „Ich weiß nicht, ob mein Freund kommt“ 

   Doppelfrage: utrum—an „ob—oder ob“ 

   -ne—an „ob—oder ob“ 
   ... —an „ob—oder ob“ 

 „oder nicht“ heißt: —an non / necne 

quaeritur, utrum dei sint an non (necne). „Es wird gefragt, ob Götter existieren oder nicht.“ 

 

 
58 quispiam, quidpiam „jemand, etwas“ bzw. quispiam, quaepiam, quodpiam „irgendein (e)“ kommt fast nur in diesen 

potentialen Gefügen vor. 
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Konjunktivische Relativsätze 

   Finaler Nebensinn (= ut + Konj.) 

socii legatos miserunt, qui auxilium peterent. „Die Bundesgenossen schickten Gesandte, die 

um Hilfe bitten sollten“ 

legem brevem esse oportet, quo facilius teneatur. „Ein Gesetz muß kurz sein, damit es umso leichter 

eingehalten wird/werden kann“ 

   Konsekutiver Nebensinn (= ut + Konj.) 

besonders nach is, ea, id; talis „so einer, so beschaffen“ 

is es, qui rei publicae multam utilitatem afferre possis. „Du bist (so) einer, der dem Staat großen 

Nutzen bringen kann (= „daß du ... bringen kannst) 

MERKE: 

non is sum, quin (= qui non) hoc intellegam. „Ich bin nicht so, daß ich das nicht verstünde“ 

sunt/inveniuntur, qui „es gibt/finden sich (Leute), die“ 

nemo est, qui „es gibt niemanden, der“ 

est, quod 1. „es gibt etwas, was“; meist 2. „es besteht Grund dazu, daß“ 

habeo, quod 1. „ich habe etwas, was“; meist 2. „ich habe Grund, daß“ 

dignus sum, qui „bin würdig, daß“ 

   Kausaler Nebensinn (= cum + Konj.) 

(statt qui steht oft quippe qui, praesertim qui) 

Cicero laudandus est, (praesertim, quippe) qui patriam servaverit. 

„Cicero muß gelobt werden, der/da er/zumal er ja das Vaterland gerettet hat.“ 

   Konzessiver / Adversativer Nebensinn (= cum + Konj.) 

Dionysius tyrannus, qui propinquis abundaret, tamen credebat eorum nemini. 

„Der Tyrann Dionysius, der doch sehr viele Verwandte hatte, traute dennoch keinem von 

diesen.“ 

 

Obliquer Konjunktiv 

Wenn im Nebensatz die Meinung nicht des Redenden, sondern eines anderen wiedergegeben 

wird, wird das grundsätzlich mit dem Konjunktiv markiert; am Beispiel eines Relativsatzes: 

Paetus omnes libros, quos frater suus reliquisset, mihi donavit. 

„Paetus schenkte mir alle Bücher, die (wie Paetus sagte) sein Bruder hinterlassen habe.“ 

Daher wird er überhaupt in indirekter Rede (oratio obliqua, „innerlich abhängig“) verwendet: 

Galli dixerunt Ariovistum magnam partem agri Sequani, qui esset optimus totius Galliae, occupavisse. 

„Die Gallier sagten, Ariovist habe einen großen Teil des sequanischen Ackerlandes, welches das 

beste (Ackerland) ganz Galliens sei, in Besitz genommen.“ 

 

Außerdem: „(Willkürliche) Modusangleichung“ 

nemo est, cui, quod habeat, satis sit (habeat angeglichen an sit) 

„Es gibt niemanden, dem das, was er hat, genug ist.“ 
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(3) Wichtige Subjunktionen 

 

antequam, priusquam: „bevor“ 

+ Indikativ 

Erzählung (dt. Impf./ Plqpf. !): Indikativ Perfekt 

   Caesar priusquam proelium commisit, milites adhortatus est. 

   „Bevor Cäsar den Kampf  aufnahm, feuerte er seine Soldaten an.“ 

   hostes non prius pugnā excesserunt, quam hostium ducem concidere viderunt. 

   „Die Feinde hörten nicht auf  zu kämpfen, bevor sie den Führer der Feinde fallen sahen.“ 

In der Zukunft vollendete Handlung: Futur II 

   tibi non prius respondebo, quam tu responderis 

   „Ich werde dir nicht antworten, bevor du geantwortet hast.“ 

   Pythagoras praecipiebat: somnum ne prius oculi videant, quam unumquodque diei exacti factum diligenter tecum 

   consideraveris. 

   „Pythagoras lehrte: ‚man solle nicht schlafen, bevor man eine jede Handlung des vergangenen  

   Tages genau bei sich bedacht habe‘.“ 

+ Konjunktiv: 

    Germani, priusquam Menapii de adventu eorum certiores fierent, Rhenum transierunt. 

    „Die Germanen überschritten den Rhein, bevor die Menapier überhaupt von ihrer Ankunft  

    informiert werden konnten.“ 

    Caesar equitatum misit ad hostes persequendos, priusquam illi se ex terrore reficerent. 

    „Cäsar schickte die Reiterei, um die Feinde zu verfolgen, bevor sie sich vom Schrecken erholen  

    könnten.“ (= „damit sie sich erst gar nicht erholen könnten“, final) 

    Dionysius alteri amico permisit, ut, antequam supplicio afficeretur, pauco dies ad suos iret. 

    „Dionysius erlaubte dem einen der beiden Freunde, wenige Tage zu seinen Angehörigen zu  

    gehen, bevor er hingerichtet würde.“ (innerlich abhängig vom ut-Satz) 

 

cum 

+ Indikativ 

„als“ (‚cum inversivum‘); HS: Impf./Plqpf. (Nebensache)—NS: Pf. (Hauptsache) 

    philosophus in atrio sedebat, cum (subito) sonus auditus est. 

    „Der Philosoph saß im Atrium, als (plötzlich) ein Geräusch zu hören war.“ 

    „sobald“ (cum [primum], = ubi [primum], ut [primum], simulatque, simulac) 

    Galli, cum (primum) hoc cognoverunt, dixerunt ... . 

    „Sobald die Gallier dies erkannten (erkannt hatten), sagten sie ... .“ 

    „dann, wenn“, „zu dem Zeitpunkt, wo/als“ (‚cum relativum‘) 

    haec studia etiam tum despici non debent, cum ex eis delectatio tantum petitur. 

   „Diese Studien dürfen auch dann nicht verachtet werden, wenn aus ihnen nur Vergnügen  

    erstrebt wird.“ 

    „immer/jedesmal, wenn“ (‚cum iterativum‘) 

    cum poetarum verba audimus, animus noster reficitur. 

    „(Immer/Jedesmal,) wenn wir die Worte der Dichter hören, wird unser Geist neu gestärkt.“ 
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    „indem; dadurch, daß“ (‚cum identicum, cum coincidens‘) 

    cum huic auxilium fertis, vestrae quoque gloriae consulitis. 

    „Indem/Dadurch, daß ihr diesem helft, sorgt ihr auch für euren Ruhm.“ 

+ Konjunktiv 

    „als, nachdem“ (‚cum historicum‘) 

    „da, weil“ (‚cum causale‘) 

    „obwohl“ (‚cum concessivum‘); „während, wohingegen“ (‚cum adversativum‘) 

 

dum 

+ Indikativ 

„während“ (gleichzeitige Handlung, im Lat. immer + Indikativ Präsens !) 

    dum scribere pergit, sensit se non solum esse. 

    „Während er zu schreiben fortfuhr, bemerkte er, daß er nicht alleine war.“ 

 „solange“ (parallele Handlung; = quoad, donec, quamdiu) 

    dum philosophus scribebat, monstrum catenis insonabat. 

    „Solange der Philosoph schrieb, rasselte das Gespenst mit den Ketten.“ 

+ Konjunktiv 

„bis“ (Absicht, Erwartung) 

    requievimus, dum se calor frangeret 

    „Wir ruhten uns aus, bis die Hitze nachließ (wörtl. „sich brach“).“ 

    exspecto, dum venias. „Ich warte, bis du kommst“ 

    „wenn nur, wofern nur“ (einschränkender Wunsch; verstärkt: dummodo, verkürzt: modo) 

    oderint, dum metuant ! 

    „Sie mögen (mich) hassen, wenn sie mich nur fürchten !“ 

    beneficium reddere debet, dum (modo) id facere possit sine iniuria. 

    „Er muß eine Wohltat erwidern, wofern er es (nur) ohne Unrecht tun kann.“ 

 

nē, quōminus, quīn („daß“) 

   nach Verben des Hinderns und Widerstrebens: 

   prohibebo, ne/quominus id fiat. 

   „Ich werde verhindern, daß dies geschieht.“ 

   prohibui, ne/quominus id fieret. 

   „Ich verhinderte, daß dies geschah.“ 

   dolore impedior, ne/quominus plura scribam. 

   „Ich werde vom Schmerz gehindert, (daß ich mehr schreibe =) 

     mehr zu schreiben.“ 

   dolore impeditus sum, ne/quominus plura scriberem. 

   „Ich wurde vom Schmerz gehindert, (daß ich mehr schrieb =) mehr 

     zu schreiben.“ 

   milites contineri non possunt, quin (ne, quominus) in urbem irrumpant. 

   „Die Soldaten können nicht davon abgehalten werden, (daß sie in 

    die Stadt eindringen =) in die Stadt einzudringen.“ 
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   nach negativen Sätzen, bes. verneinten Ausdrücken des Zweifelns: 

   dubium non est/non dubito, quin id scelus commiseris. 

   „Es besteht kein Zweifel/Ich zweifle nicht, daß du dieses Verbrechen begangen hast.“ 

   dixerunt dubium non esse, quin milites urbem deleturi essent (nachzeitig !). 

   „Sie sagten, es bestehe kein Zweifel, daß die Soldaten die Stadt zerstören würden.“ 

MERKE: „multum abest, quin“ es fehlt nicht viel, daß 

   non multum afuit, quin urbs deleretur. 

   „Es fehlte nicht viel, daß die Stadt zerstört wurde.“ 

   (= „Es fehlte nicht viel und die Stadt wäre zerstört worden.“) 

   quin = „(so) daß nicht, ohne daß, ohne zu“ (= ut non) 

   numquam ad te venio, quin abeam doctior. 

   „Niemals komme ich zu dir, ohne daß ich gebildeter weggehe (ohne gebildeter wegzugehen).“ 

   facere non possum/ fieri non potest, quin veniam. 

   (Ich kann nicht machen/Es kann nicht geschehen, daß ich nicht komme =) „Ich kann nicht 

   umhin zu kommen/Es ist unvermeidlich, daß ich komme/Ich muß unbedingt kommen.“ 

   nemo erat, quin (= qui non) putaret. 

   „Es gab niemanden, der nicht glaubte.“ 

   nihil est, quin (= quod non) investigari possit. 

   „Es gibt nichts, was nicht erforscht werden kann.“ 

 

nē „daß“ nach Verben des Fürchtens: 

   incolae timent, ne urbs diripiatur.  

   „Die Einwohner fürchten, daß die Stadt geplündert werde.“ 

   incolae timebant/timuerunt, ne urbs diriperetur. 

   „Die Einwohner fürchteten, daß die Stadt geplündert würde.“ 

   vereor, ut (oder: ne non) satis diligenter actum sit. 

   „Ich fürchte, daß nicht sorgfältig genug verfahren wurde.“ 

 

postquam 

   „nachdem“ (im Lat. + Indikativ Perfekt) 

   postquam hoc audivit, causam investigare voluit. 

   „Nachdem er das gehört hatte, wollte er die Ursache erforschen.“ 

   „als“ (im Lat. + Indikativ Imperfekt, durativ) 

   Postquam Romam adventabant, senatus a Bestia consultus est. 

   „Als sie sich auf  dem Weg nach Rom befanden, wurde der Senat von B. befragt.“ 

   „seit“ (im Lat. + Indikativ Präsens) 

   plane relegatus mihi videor, postquam in Formiano sum. 

   „Wirklich verbannt scheine ich mir zu sein, seit ich in (meinem Landgut bei) Formiae bin.“ 

 

quamquam: „obwohl“ (siehe cum+Konj., vgl. quamvis+Konj. „obgleich, obschon“ !) 

   quamquam sapientiae Graecorum studiosi sumus, (tamen) in Graeciam ire non possumus. 

   „Obwohl wir an der Weisheit der Griechen sehr interessiert sind, können wir nicht nach  

   Griechenland gehen.“ 
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quia, quod, quoniam: „weil“ 

   in Graeciam ire volumus, quia/quod/quoniam sapientiae Graecorum studiosi sumus. 

 

quō (= ut eō) + Komparativ + Konjunktiv: „damit umso“ 

 

quod 

   „daß“ (Tatsache, ‚faktisches quod‘) 

    male facis, quod eum accusas. 

   „Du tust übel daran, daß du ihn anklagst.“ 

    in eo peccat, quod Stoicorum doctrinam sequitur. 

   „Er begeht darin einen Fehler, daß er der Lehre der Stoiker folgt.“ 

    quod multi cupiditate gloriae benefici videri volunt, talis simulatio vanitati propior est quam honestati. 

   „Was das anbetrifft, daß viele“, oder: „Wenn viele aus Ruhmsucht als Wohltäter erscheinen 

     wollen, so ist eine solche Heuchelei eitler Prahlerei näher als der Anständigkeit.“ 

   „(deswegen,) weil“ (Grund, ‚kausales quod‘) 

     errat (propterea), quod Stoicorum doctrinam secutus est. 

     „er irrt (deswegen), weil er der Lehre der Stoiker gefolgt ist.“ 

   „daß/weil“ (Gegenstand der oder Grund für Emotionen) 

     gaudio afficior, quod Archias carmen conscribere cogitat. 

   „Ich freue mich (darüber/deswegen), daß/weil A. ein Gedicht zu schreiben beabsichtigt.“ 

   quod si (quodsi) „wenn nun/also/aber, und wenn“ 

     gratiam referre debemus; quod si non dubitamus officia conferre ... 

   „Wir müssen Dank abstatten; wenn wir also nicht zögern, Dienste zu erweisen ...“ 

   non quo, non quod, non quia, non quin 

   Angenommener, aber unzutreffender Grund (verneint: „nicht als ob nicht“): 

     pugiles ingemescunt, non quod doleant, sed quia profundenda voce corpus intenditur. 

   „Faustkämpfer stöhnen, nicht etwa weil sie Schmerzen hätten, sondern weil durch das  

    Ausstoßen der Stimme der Körper gespannt wird.“ 

 

quōminus, quīn (siehe unter nē !) 

 

si; nisi („wenn, falls“, „wenn/falls nicht“, konditional) 

   si hoc dicis, erras. „Wenn du das sagst, irrst du.“ (indefinit) 

   si hoc dicas/dixeris, erres/erraveris. (potential, Gegenwart: möglicherweise sagst du das) 

   „Wenn du das sagen solltest, irrst du dich wohl (dürftest du dich wohl irren).“ 

   si hoc diceres, errares. (irreal, Gegenwart: du sagst es aber nicht) 

   „Wenn du das sagtest (sagen würdest), irrtest du (würdest du dich irren).“ 

   si hoc dixisses, erravisses (irreal, Vergangenheit: du sagtest es nicht) 

   „Wenn du das gesagt hättest, hättest du dich geirrt.“ 

   Konditionale Vergleichssätze 

   quasi, tamquam si, ut/velut si, ac si „wie wenn, als ob“ 

   qui aliis nocent, ut in alios sint liberales, in eadem iniustitia sunt, ut si in suam rem aliena convertant. 

   „Diejenigen, die den einen schaden, um gegen andere freigebig zu sein, begehen die gleiche  

    Ungerechtigkeit, wie wenn sie fremdes Gut ihrem eigenen Vermögen einverleiben würden.“ 



40 

  si „ob“ 

   Nach Verben des Erwartens und Versuchens 

   hostes exspectabant, si nostri paludem transirent. 

   „Die Feinde warteten ab, ob die Unsrigen den Sumpf  überschreiten würden.“ 

   Germani conati sunt, si Rhenum transire possent. 

   „Die Germanen versuchten, ob sie den Rhein überschreiten könnten.“ 

   Caesar equitatum praemisit, si quid celeritate proficere posset. 

   „Caesar schickte die Reiterei voraus (in der Erwartung), ob er etwas durch Schnelligkeit  

    erreichen könne.“ 

MERKE: Negation + nisi (wenn nicht, es sei denn =) „nur“, „außer“ 

     Plato philosophos ad rem publicam non accedere nisi coactos putat. 

   „Platon ist der Meinung, daß die Philosophen Staatsgeschäfte nur gezwungenermaßen  

   aufnähmen.“ 
 

ut 

+ Indikativ 

„wie“ 

   in pace ita, ut in bello vixerunt. 

   „Sie lebten (so) im Frieden, wie im Kriege.“ 

   nonnulli viri clari, (vel)ut Scipio et Cato, semper laudabantur. 

   „Einige berühmte Männer, wie zum Beispiel Scipio und Cato, wurden immer gepriesen.“ 

   ars longa, ut scimus, vita brevis est. 

   „Die Kunst ist, wie wir wissen, lang, das Leben kurz.“ 

„sobald“: ut (primum), siehe unter „cum“ ! 

+ Konjunktiv 

„daß“ (Wunsch, verneint: ne) 

   Tyrannus amico permittit/permisit, ut ad suos eat/iret. 

   „Der Tyrann erlaubt(e) dem Freunde, daß er zu seinen Angehörigen gehe (= zu seinen  

   Angehörigen zu gehen).“ 

„(so) daß“ (Folge, verneint: ut non) 

   ita efficitur, ut homines in pace vivant 

   „So wird erreicht, daß die Menschen in Frieden leben.“ 

    Dionysius tanta admiratione captus est, ut captivum absolveret. 

    „Dionysius wurde von solcher Bewunderung ergriffen, daß er den Gefangenen freiließ.“ 

„damit“ (Absicht, verneint: ne) 

   redit, ut vadem suum liberet. 

   „Er kehrt zurück, damit er seinen Bürgen auslöse (= um seinen Bürgen auszulösen).“ 

   rediit, ut vadem suum liberaret. 

   „Er kehrte zurück, damit er seinen Bürgen auslöste (= um seinen Bürgen auszulösen).“ 

„wenn auch, obwohl“ 

    ut vires desint, tamen est laudanda voluntas 

    „Wenn auch die Kräfte fehlen, die Absicht ist dennoch zu loben.“ 

 

ut eō+ Komparativ + Konjunktiv (siehe unter quō !) 
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(4) Zum Gerundium und Gerundivum 

Gerundium und Gerundivum sind (wie der Infinitiv, das Partizip und die Supina) Partizipialien, 

insofern sie an der Nominalflexion sowie der Verbalsyntax anteilnehmen. Sie drücken einen Ver-

balbegriff  aus, ohne die Person, den Modus oder ein Tempus genauer zu bezeichnen. 

Gerundium und Gerundivum werden gebildet, indem an den Verbalstamm das Suffix -(e)nd- 

angefügt wird (daher -nd-Formen), also: 

lauda-nd-, dele-nd-, mitt-end-, capi-end-, audi-e-nd-. Achtung: defend-end-i ≠ defend-i ! 

Das Gerundium ist ein Verbalsubstantiv und vertritt die Formen des Genitivs, Dativs, Akkusa-

tivs und Ablativs des substantivierten Infinitivs. Es kennt also 3 Formen: -i, -o, -um. Es kann Ad-

verbien, Präpositionen oder einen Objektskasus bei sich haben. 

Das Gerundivum ist ein Verbaladjektiv, das nach der o- und a-Deklination (-us, -a, -um) 

dekliniert wird. (Es kann als ein participium praesentis passivi (im Ablativ immer) oder participium 

futuri passivi (participium necessitatis) aufgefaßt werden.) Es kann Objektskasus, Adverbien und 

Präpositionen bei sich haben. 

Verwendung 

(a) Gerundium: -i, -o und -um (substantivische -nd-Form: Verbalbegriff) 

Genitiv (-i) 

nach Substantiven: 

ars (beate) vivendi „die Kunst des (Glücklich-) Lebens“ 

dt. = die Kunst, (glücklich) zu leben 

tempus (diligenter) scribendi (epistulam) „die Zeit des (Sorgfältig-einen-Brief-) Schreibens“ 

dt. = die Zeit, (sorgfältig einen Brief) zu schreiben 

nach Adjektiven („begierig, kundig, eingedenk, teilhaftig, mächtig, voll“ + Genitiv): 

inops (diligenter) scribendi (epistulam) 

„nicht mächtig des (Sorgfältig-einen-Brief-) Schreibens“ 

dt. = „unfähig, einen Brief  sorgfältig zu schreiben“ 

cupidus (diligenter) scribendi (epistulam) 

„begierig auf  das (Sorgfältig-einen-Brief-) Schreiben“ 

dt.= „begierig auf  das sorgfältige Sch. .../(sorgfältig einen Brief) zu schreiben“ 

Dativ (-o) 

[Zweck: „für, um zu“, im klassischen (‚Latinums‘-) Latein selten, dafür ad + Akk.] 

adesse (diligenter) scribendo (epistulam) „dasein für das (Sorgfältig-einen-Brief) Schreiben“ 

 dt. = „dasein, um (sorgfältig einen Brief) zu schreiben“ 

Akkusativ (-um): nur mit Präpositionen: v.a. ad „wozu?“ (auch inter „während“, ob „wegen“) 

nach utilis, aptus, idoneus, opportunus, facilis, difficilis, iucundus u.ä. 

nach Ausdrücken des Verzögerns, Verhinderns 

aptus, facilis ad (diligenter) scribendum = „(um) (sorgfältig) zu schreiben“ 

nox me ad scribendum tardat = „hindert mich am Schreiben, zu schreiben“ 

inter (diligenter) scribendum „während des (Sorgfältig-) Schreibens“ 

ob (diligenter) scribendum „wegen des (Sorgfältig-) Schreibens“ 

 

Ablativ (-o): ohne und mit Präposition (in, de, ex, ab) 

(diligenter) scribendo (epistulam) = „aufgrund/durch“ 

in/de/ex/a (diligenter) scribendo = „beim/über/aus/von“ 
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(b) Gerundivum: -us, -a und -um (adjektivische -nd-Form: passive Notwendigkeit/Möglichkeit) 

attributiv 

epistula scribenda 

„zu schreibender, schreibenswerter Brief“ = „ein Brief, der geschrieben werden muß“ 

nach Substantiven, Adjektiven (siehe Gerundium !): 

ars epistulae (diligenter) scribendae (= ars [diligenter] scribendi epistulam) 

= „Kunst, einen Brief  (sorgfältig) zu schreiben“ 

cupidus epistulae (diligenter) scribendae (= cupidus [diligenter] scribendi epistulam) 

= „begierig darauf, einen Brief  zu schreiben“ 

mit Präpositionen, z.B.: 

ad epistulam scribendam venio = „um einen Brief  zu schreiben, komme ich.“ 

in epistula scribenda taceo = „beim Schreiben eines Briefes schweige ich.“ 

Prädikativ (passive Notwendigkeit/Möglichkeit 

+ esse (gegebenenfalls mit Dativus auctoris [ausführende Person]): 

 epistula scribenda est = „muß geschrieben werden / man muß ... schreiben“ 

 epistula non scribenda est = „darf/kann nicht geschrieben werden / man ...“ 

 scribendum est = „man muß schreiben“ 

 scribendum non est = „man darf/kann nicht schreiben“ 

 nobis epistula scribenda est = „muß von uns ... / wir müssen ...“ 

 nobis epistula scribenda non est = „darf/kann nicht von uns .../ wir dürfen/können ... nicht“ 

 nobis scribendum est (= scribere debemus) = „wir müssen …“ 

 tempore utendum est „man muß die Zeit nutzen“ 

+ Verben des „Gebens, Nehmens, Bittens, Forderns, Besorgens, Veranlassens“ u.ä.: 

 tibi epistulam legendam do = „zum Lesen/damit du ihn liesest“ 

MERKE: 

 uti, frui, fungi, potiri + Ablativ: 

  spes castris potiundi (= spes castrorum potiundorum) 

  = „die Hoffnung, sich des Lagers zu bemächtigen“ 

 Gerundiv + Personalpronomen im Genitiv (immer -i): 

  milites hostibus facultatem sui colligendi non reliquerunt 

  = „ließen den Feinden keine Möglichkeit zur Sammlung/ sich zu sammeln“ 
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(5) Zu den Partizipien 

 

Partizip Präsens Aktiv (PPA) 

Form: -ns, -nt-is 

  laudans, laudant-is; hortans, hortant-is 

Funktion 

adjektivisch attributiv, substantiviert 

  vir laudans „ein lobender Mann“/„ein Mann, der lobt“ 

  vir excellenti providentiā „ein Mann von vorzüglicher Klugheit“ 

  a sapiente „von einem Weisen; apud sapientem „bei einem Weisen“ 

Partizip Futur Aktiv (PFA) 

Form: -urus, -ura, -urum 

  laudaturus, hortaturus 

Funktion 

attributiv (selten, außer futurus „zukünftig“) 

  tempus futurum „eine zukünftige Zeit“/„eine Zeit, die kommen wird“ 

prädikativ + esse 

  scripturus sum „ich bin im Begriff/will zu schreiben“ 

Partizip Perfekt Passiv (PPP) 

Form: -tus, -ta, -tum (-sus, -sa, -sum) 

  laudatus, hortatus 

Funktion 

attributiv 

  vir probatus/spectatus „ein bewährter/angesehener Mann“ 

  vir (ab omnibus) laudatus „ein (von allen) gelobter Mann“; „ein M., der (...) gelobt wurde“ 

  vir hortatus „ein Mann, der ermahnt hat“ 

prädikativ + esse 

  vir (ab omnibus) laudatus est „er ist ein (von allen) gelobter M.“; „der M. wurde (...) gelobt“ 

  vir hortatus est „ein/der Mann hat ermahnt /ermahnte“ 

Deponentien 

Gleichzeitigkeit bezeichnen: 

  arbitratus, ratus „glaubend, in der Meinung“; veritus „fürchtend, aus Furcht vor“; usus „ge- 

  brauchend, mit Hilfe von“; con-/diffisus „ver-/misstrauend“; ausus „wagend“; gavisus „sich  

  freuend, aus Freude über“; conatus „versuchend, beim Versuch“ 

 

Partizipialkonstruktionen 

AcP (Accusativus cum participio) 

bei Verben der sinnlichen Wahrnehmung (prädikativ): 

  audio multos dicentes „ich höre, wie viele sagen.“ 

(vgl. den AcI [Accusativus cum infinitivo, unter (II 1): Akkusativ !]: audio multos dicere „ich höre, daß 

viele sagen.“)  
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PC (Participium coniunctum), Ablativus absolutus 

Ein PC ist ein Partizip, das einen Satzteil um eine adverbiale Bestimmung erweitert. Ein Ablativus 

absolutus ist eine Konstruktion, die ein eigenes Subjekt enthält und einen Satz um eine adverbiale 

Bestimmung erweitert. Diese Bestimmungen können durch einen adverbialen Nebensatz unter-

geordnet oder durch einen selbständigen Hauptsatz beigeordnet (zu vermeiden) oder einen Prä-

positionalausdruck wiedergegeben werden: „SubKoPrä“. Beispiele: 

multos libros legentes discipuli multa discent 

curiositate victus Alypius oculos aperuit 

Alypius amicis de prandio redeuntibus obviam ibat 

omnibus rebus comparatis Helvetii diem profectionis dixerunt 

Satzbau → 

Logik  

SUB- 

ordination 

KO- 

ordination 

PRÄ- 

position 

temporal während, als, nachdem dabei, danach bei, während, nach 

kausal weil, da deshalb, daher wegen, durch 

konditional wenn unter dieser Be- 

dingung 

im Falle von, bei 

modal dadurch, daß; indem 

neg.: ohne daß 

dadurch durch, mit, unter 

ohne 

konzessiv während, obwohl dennoch, trotzdem trotz 

adversativ obwohl dagegen, aber trotz 

final (nur Part. Fut. !) damit — für, zu, um…willen 

 

Ablativus absolutus: Ablativ + nominale Ergänzung 

Statt eines Partizips kann bei einem Ablativ auch bloß ein Nomen stehen: 

Cicerone consule „als C. Konsul war“; „unter dem Konsulat Ciceros“; Cicerone (et) Antonio consulibus; 

Romulo rege „unter der Königsherrschaft des R.“; Caesare duce/imperatore „unter der Führung/dem 

Oberbefehl Cäsars“; Orgetorige auctore „auf  Veranlassung des Orgetorix“; eo auctore „auf  

dessen/seine Veranlassung“; nobis auctoribus „auf  unsere Veranlassung“; Sequanis invitis „ohne 

Einverständnis, gegen den Willen der S.“; Catone vivo „zu Lebzeiten Catos“; parentibus insciis „ohne 

Wissen der Eltern“ 
 

(6) Zum Supin 

Das Supin wird als Verbalsubstantiv wie das Partizip Perfekt Passiv gebildet und kennt zwei 

Formen (nach der 4. (u-) Deklination), auf  -um und auf  -ū. 

Seine Verwendung ist sehr eingeschränkt. Das 

Supin auf  -um (ein Akkusativ der Richtung, siehe oben, S. 28 !) steht im klassischen Latein nach 

den Verben ire „gehen“, venire „kommen“, míttere „senden“, dare „geben“, z.B.: 

salutatum venire „kommen, um zu grüßen; kommen zur Begrüßung“ 

auxilium rogatum mittere „senden, um Hilfe zu erbitten“ 

Supin auf  -ū (meist ein Dativus finalis, siehe oben, S. 29 !) steht im klassischen Latein nach fās 

„(göttliches) Recht“, nefās „Unrecht, Schande“ sowie nach Adjektiven wie facilis „leicht“, 

horribilis „schrecklich“, mirabilis „wunderbar“, incredibilis „unglaublich“, u.ä., z.B.: 

 horribile dictu „(es ist) schrecklich zu sagen“ 
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(7) Relativische Verschränkung 

Die sogenannte Relativische Verschränkung wird sehr oft unter dem Gesichtspunkt der 

Übersetzung in’s Deutsche behandelt. Daher werden hier Konstruktionen als ‚relativische 

Satzverschränkung‘ oder ‚relativische Verschränkung‘ bezeichnet, die mit der Sache allenfalls, was 

die Übersetzung betrifft, zu tun haben. 

 

Was also ist die Sache? 

Wir nehmen einen Beispielsatz ! Die Aussage des Satzes ist: 

„Wir staunen über Alexander (den Großen), der die ganze Welt unterworfen hätte, wenn sein 

Leben länger gewesen wäre.“ 

Die Aussage dieses Satzes nun ist im Lateinischen auf  zwei Weisen möglich: 
(a) ‚unverschränkt‘ und (b) ‚verschränkt‘. 

(a) ‚unverschränkt‘ 
Admiramur Alexandrum, qui totum orbem subegisset, si eius vita longior fuisset. 

Wir sehen, dass in schöner Reihe auf  den Hauptsatz ein Relativsatz, auf  den Relativsatz (hier) ein 

Konditionalsatz folgt, der von dem Relativsatz abhängt; schematisch: 
Hauptsatz 

Relativsatz 
Nebensatz 

Nun sind die alten (Griechen und) Römer ja um Vielfältigkeit des Ausdrucks bemüht. Dazu 

gehört bekanntlich auch die Sperrung (geschlossene Wortstellung, Hyperbatón). Die Sperrung 

kennen wir als Anordnung einzelner Wörter: hortum apud villam situm. 

Sperren kann man aber auch ganze Sätze. Wir nehmen unser Beispiel: 

Admiramur Alexandrum, qui, si eius vita longior fuisset, totum orbem subegisset. 

Schematisch: 

Hauptsatz 
 Relativsatz1.Teil 
  Nebensatz 
 Relativsatz2. Teil 

Diese Anordnung der Sätze ist auch im Deutschen möglich: 

„Wir staunen über Alexander, 
der, 

wenn sein Leben länger gewesen wäre, 
die ganze Welt unterworfen hätte.“ 

Die Lateiner gehen aber, bisweilen, von hier aus noch einen Schritt weiter ! 
 

(b) ‚verschränkt‘ 

Die Anordnung der Sätze in der Sperrung bleibt dieselbe: 

Admiramur Alexandrum,  
qui, 

si eius vita longior fuisset, 
totum orbem subegisset. 

Nun geschieht das, was im eigentlichen Sinne eine relativische Satzverschränkung ausmacht: 

Das Relativpronomen nämlich richtet sich nicht mehr nach der Rolle, die es in seinem Relativsatz 

einnimmt (hier Subjekt: qui ), sondern nach der Rolle, die es im eingeschobenen Nebensatz 

bekommen müsste ! In zwei Schritten verdeutlicht:  
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Erster Schritt (beachten Sie das Komma nach qui !): keine Verschränkung 
 

Admiramur Alexandrum,  
qui, 

si eius vita longior fuisset, 
totum orbem subegisset. 

 
Zweiter Schritt: Verschränkung (ohne Komma !) 
 

Admiramur Alexandrum,  
cuius 

si eius vita longior fuisset, 
totum orbem subegisset. 

 

Das ist die Sache der relativischen Verschränkung ! 

Im Deutschen ist diese Version kaum mehr syntaktisch richtig widerzugeben: 

*„Wir bewundern Alexander, dessen wenn Leben länger gewesen wäre, die ganze Welt 

unterworfen hätte. 

Daher behandeln wir das lateinische Relativpronomen in diesen Fällen wie beim relativischen 

Satzanschluss, also so, als würde mit ihm ein neuer Satz beginnen: 

„Wir staunen über Alexander: wenn dessen (sein) Leben länger gewesen wäre, hätte er die ganze 

Welt unterworfen.“ 

[Die in Grammatiken gerne beschriebenen Phänomene sind also keine (Satz-) Verschränkung: 

- Ferae, in quibus inesse fortitudinem … 

(Wilde Tiere, von denen wir sagen, daß in ihnen Tapferkeit sei …/… in denen, wie wir sagen, …) 

- Simulatio delet veritatem, qua sublata amicitia esse non potest. 

(Verstellung zerstört die Wahrhaftigkeit; wenn diese weggefallen ist, kann Freundschaft nicht 

bestehen.) 

- Socrates, quo nemo fuit sapientior … 

(Sokrates, im Vergleich zu dem keiner verständiger war … = der verständigste seiner Zeit) 

Denn hier wird kein Nebensatz, der von einem Relativsatz abhängt, in den Relativsatz hinein-

geschoben und nötigt darauf  dem Relativpronomen eine neue Rolle auf: Das Relativpronomen 

ist und bleibt jedes Mal ein bestimmter Satzteil seines Relativsatzes, also eben Subjekt, Objekt, 

Adverbiale, Subjekt eines NcI/AcI/AcP oder Ablativus absolutus, Ablativ des Vergleichs usf. 

Vergleichbar sind diese Phänomene freilich mit der echten Satzverschränkung eines Relativsatzes 

dadurch, wie gesagt, dass wir bei der Übersetzungs in’s Deutsche umformulieren müssen. 

 

Schließlich wird bisweilen das Bezugswort eines Relativsatzes in den Realtivsatz hineingestellt, 

und zwar mit der Folge, daß es den Kasus des Relativpronomens annimmt: 

Quam quisque noverit artem, in hac se exerceat. 

Ein jeder soll sich in der Fertigkeit üben, die er versteht. 

Diese Ausdrucksweise dürfte für das Verständnis und die deutsche Widergabe wenig Schwierig-

keiten bereiten: Das Bezugswort muss aus dem lateinischen Relativsatz in den übergeordneten 

Satz zurück- und in seine ursprüngliche Satzteilfunktion eingesetzt werden: 

Quam quisque noverit, in hac arte se exerceat.] 


