Meine ganz persönliche lateinische Kurzgrammatik
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Wortart – Form – Funktion
Jedes Wort in einem Satz
-

gehört zu einer ganz bestimmten Wortart,
hat eine ganz bestimmte Form und
erfüllt eine ganz bestimmte Funktion.

I. Wortarten:
1. Nomen = im Lateinischen Substantiv und Adjektiv
Substantiv
Adjektiv

= Dingwort, Hauptwort (Tisch, Haus)
= Eigenschaftswort, Wiewort (schön, gut)

2. Pronomen = Fürwort
Personalpronomen
Demonstrativpronomen
Possessivpronomen
Relativpronomen
Reflexivpronomen
Interrogativpronomen

= persönliches Fürwort (ich, du)
= hinweisendes Fürwort (dieser, jener)
= besitzanzeigendes Fürwort (mein, dein)
= bezügliches Fürwort (zur Einleitung eines Nebenoder Gliedsatzes; der, welcher)
= rückbezügliches Fürwort (auf das Subjekt desselben Satzes; sich)
= fragendes Fürwort (wer? was?)

3. Artikel = Geschlechtswort (nicht im Lateinischen!)
bestimmter Artikel (der, die, das)
unbestimmter Artikel (ein, eine, ein)
4. Numerale = Zahlwort
Kardinalzahl = Grundzahl (eins, zwei, drei)
Ordinalzahl = Ordnungszahl (erster, zweiter, dritter)
5. Verb(um) = Tätigkeitswort, Tu(n)wort, Zeitwort (gehen, rufen)
Verbum simplex
Verbum compositum oder Kompositum

= einfaches Verb (gehen, rufen)
= zusammengesetztes Verb (hingehen, ausrufen)

Außerdem unterscheidet man noch zwischen „Vollverben“ (Verben mit einer
vollen inhaltlichen Bedeutung und Aussage) und „Hilfsverben“. Darunter versteht
man hauptsächlich die sog. Kopula „esse“ (sein) und die kopulativen Verben des
Eintretens, Erscheinens und Verharrens (werden, bleiben, [er]scheinen usw.)
6. Partikel = „Teilchen“ (Deminutiv von „pars“), kleines Wort (unveränderlich)
a)
b)
c)
d)
e)

Adverb
Präposition
Konjunktion
Subjunktion
Negation

= Umstandswort (heute, dort)
= Verhältniswort (in, an, auf)
= beiordnendes Bindewort (und, oder)
= unterordnendes Bindewort (dass, weil)
= Verneinungswort (nicht)

(Wortart – Form – Funktion, S. 2)

II. Formen:
1. Die Form eines Nomens wird bestimmt durch
-

Kasus
Genus
Numerus

= Fall,
= Geschlecht,
= Zahl.

a) Die Kasus:
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ

= 1. Fall, Werfall (Nennfall)
= 2. Fall, Wesfall (Zugehörigkeitsfall)
= 3. Fall, Wemfall (Gebefall; von dare: geben!)
= 4. Fall, Wenfall (Wirkungsfall)
= 5. Fall (fehlt im Deutschen: meistens Präpositionalausdruck als
Übersetzung)
= 6. Fall, Anredefall (im Deutschen: Nominativ)

b) Die Genera:
maskulinum = männlich
femininum
= weiblich
neutrum
= sächlich (von ne-utrum: keines von beiden!)
c) Die Numeri:
Singular
Plural

= Einzahl
= Mehrzahl

Ursprünglich gab es auch noch spezielle Formen für die „Zweizahl“, den sog.
Dual (z. B. im Griechischen). Im Lateinischen sind davon nur noch Reste vorhanden in den Wörtern ambo: beide, duo: zwei und octo: acht (= zwei Vierer).
Wenn wir die verschiedenen Formen eines Nomens bilden, nennen wir dies:
deklinieren (Deklination = Beugung).
2. Die Form eines Verbs wird bestimmt durch
-

Person (1., 2., 3.),
Numerus
= Zahl (Singular, Plural),
Tempus
= Zeit,
Modus
= Aussageweise,
Genus
= Art der Tätigkeit (auch Diathese „Verhaltensrichtung“).

a) Es gibt drei Personen im Singular und Plural:
1. Person = sprechende Person (ich – wir)
2. Person = angesprochene Person (du – ihr)
3. Person = besprochene Person (er/sie/es – sie)

(Wortart – Form – Funktion, S. 3)

b) Tempora:
Präsens
= Gegenwart (ich tue, ich gehe)
Perfekt
= vollendete Gegenwart (ich habe getan, ich bin gegangen)
Imperfekt im Lateinischen, Präteritum im Deutschen = Vergangenheit (ich tat, ich
ging)
Plusquamperfekt
= vollendete Vergangenheit (ich hatte getan, ich war gegangen)
Futur I
= Zukunft (ich werde tun, ich werde gehen)
Futur II
= vollendete Zukunft (ich werde getan haben, ich werde
gegangen sein)
c) Modi:
Indikativ
Konjunktiv
Imperativ

= Wirklichkeitsform (ich tue, ich gehe)
= Möglichkeitsform (ich täte, ich ginge)
= Befehlsform (geh! geht!)

d) Genera
Aktiv = „Tatform“ (Täter wird angegeben: ich schlage)
Passiv = „Leideform“ (Täter wird nicht angegeben: ich werde geschlagen)
Sozusagen „mitten“ zwischen diesen beiden Genera gibt es in manchen Sprachen
noch das „Medium“; für das Lateinische bedeutet dies:
-

direkt-reflexive Verba (sog. „Mediopassiva“) stehen im Passiv (lavor = ich wasche mich)
indirekt-(dativisch-)reflexive Verben stehen ebenfalls im Passiv (lavor =
ich wasche mir/für mich).
Einige Verben, die sog. „Deponentia“, haben ihre aktiven Formen ganz
abgelegt und trotz ihrer passiven Formen eine aktive Bedeutung (utor =
ich benutze, morior = ich sterbe).

Die Form, in der wir ein Verb lernen und „nennen“, heißt Infinitiv = Nennform, Grundform.
Wenn wir die verschiedenen Formen eines Verbs bilden, nennen wir dies:
konjugieren (Konjugation = Abwandlung, Beugung; eigentlich Zusammensetzung, Verbindung).
III. Funktionen:
Die wichtigsten Funktionen in einem Satz sind:
-

Prädikat
Subjekt
Objekt

= Satzaussage (Frage: Was wird ausgesagt?),
= Satzgegenstand (Frage: Wer oder was...?),
= Satzergänzung.
Akkusativ-Objekt (Frage: Wen oder was...?)
Dativ-Objekt
(Frage: Wem...?)

Die häufigste Wortstellung im Lateinischen lautet:
Subjekt – Objekt – Prädikat (S-O-P).
Das Prädikat steht also meistens am Satzende, auch im Fragesatz.

(Wortart – Form – Funktion, S. 4)

Beispiel:

Servae cenam parant.
S
O
P
Cur Syrus curas creat?
S
O P

= Die Sklavinnen bereiten das Mahl
S
P
O
= Warum verursacht Syrus Sorgen?
P
S
O

Sonstige grammatische Fachausdrücke:
Vokal
Konsonant
Diphthong
Suffix
Präfix
Kongruenz
Kontext

=
=
=
=
=
=
=

Selbstlaut (a, e, i, o, u)
Mitlaut (b, c, d, f usw.)
Doppellaut (ai, ei, au, eu; im Lateinischen auch: ae, oe)
Nachsilbe („Anhängsel“)
Vorsilbe
Übereinstimmung (von Subjekt und Prädikat)
Textzusammenhang

Wie übersetzt man?
(Satzanalyse)
1. Schritt: Vokabeln klären (fragen, nachschlagen)
2. Schritt: alle finiten Verben suchen (unterstreichen!) und im Kopf übersetzen: Sie sind die
Prädikate des Hauptsatzes oder eines Nebensatzes.
3. Schritt: Nebensätze finden:
- werden durch Komma vom Hauptsatz abgetrennt
- haben eine einleitende Subjunktion (einkreisen!)
- Prädikate stehen oft im Konjunktiv
4. Schritt: Haupt- und Nebensatz zunächst getrennt übersetzen; dann das ganze Satzgefüge
sinnvoll zusammenfügen.
Der 4. Schritt besteht aus vielen Teilschritten. Man muss wissen und anwenden
können:
-

Jeder Hauptsatz und jeder Nebensatz hat ein Prädikat und die übrigen
Satzglieder, soweit erforderlich.

-

Ohne die Technik des Abfragens kann man kaum einen Satz übersetzen.
Diese Technik wird bei Haupt- und Nebensätzen in gleicher Weise
angewendet.

Merke:
1. Jeder lateinische Satz hat ein Prädikat; das Subjekt kann im Prädikat enthalten sein
(Personalendung!).
2. Die Sätze haben in der Regel nie alle Satzglieder.
3. Nicht alle Wörter eines Satzes fragt man ab, sondern nur die Satzglieder. Oft bilden
Wortgruppen ein Satzglied.
4. Nicht selten kommen Satzglieder doppelt vor.

(Wie übersetzt man? – S. 2)

-2-

Abfrageschema:

Was wird ausgesagt?

Vollverb, Verb mit Prädlkatsnomen,
Hilfsverb mit H'dikatsnomen im Nom.,
Gen. oder Abl.

Wer oder was?

Substantiv, Pronomen, substantiviertes
Adjektlv oder Partizip im Nom., Infinitiv oder AcI
N. B. Manchmal ist das SubJ. in der
Personalendung enthalten!

Wen oder was?

'Wem

Akkusativobjekt

oder für wen?

Substantiv, Pronomen, substantiviertes
Adjektiv oder Partizip im Akk., Infinitiv oder Acl
Substantiv, Pronomen, substantiviertes
Adjektiv oder Partizip im Dat.
Substantiv, Pronomen, substantiviertes
Adjektiv oder Partizip lm Gen.

Was ftir ein?

Attribut

kongruierendes Adjektiv, Partizip oder
Prononren
Substantiv, Pronomen, substantiviertes
Adjektiv oder Partizip im Gen.
Substantiv im gleichen Käsus (Apposition)

Womit/wodurch?
Wovon?
Mit wem?
Wann?
Wo?
Wohin?.
Woher?
Warum?

Adverbiale
(adverbiale
Bestimmung)

Adverb oder vom AdJektiv abgeleitetes
Adverb auf -el-iter/-ter
Substantiv im bloßen Abl. oder Akk.
Präpositionalausdruck (Substantiv im
Abl. oder Akk. mit Präposition)
Partizipialkonstruktion (prädikatives
partlctplum coniunctum oder abl. abs,)

Übersicht „Deklinationen“
2. Dekl.
o
m
us/er
ī
ō
um
ō

1. Dekl.
a
f
a
ae
ae
am
ā

2. Dekl.
o
n
um
ī
ō
um
ō

ī
ōrum
īs
ōs
īs

ae
ārum
īs
ās
īs

a
ōrum
īs
a
īs

Adjektive, PPP, PFA:
us/er

a

um

etc.

etc.

etc.

konsonantisch
m/f
n
...
...
is
is
ī
ī
em
(= Nom.)
e
e

3. Deklination
gemischt
m/f
n
...
...
is
is
ī
ī
em
(= Nom.)
e
ī

ēs
um
ibus
ēs
ibus

ēs
ium
ibus
ēs
ibus

a
um
ibus
a
ibus

a
ium
ibus
a
ibus

i
m/f
...
is
ī
im
ī

n
...
is
ī
(= Nom.)
ī

īs/ēs
ia
ium
ium
ibus
ibus
īs/ēs
ia
ibus
ibus
alle anderen Adj.

5 Adjektive:

PPA:

(aber: Akk. Sg. m/f =
em!)

dives
pauper
vetus
princeps
particeps

ns
ntis

1. dreiendig
2. zweiendig
3. einendig

Komparative:

Komparativ nur:

ior

plures

plura

(dazu:
complures

complura)

ius

etc.

4. Deklination
u
m/f
n
us
ū
ūs
ūs
uī
ū
um
ū
ū
ū
ūs
uum
ibus
ūs
ibus

ua
uum
ibus
ua
ibus

keine Adjektive!

5. Dekl.
e
m/f
ēs
eī
eī
em
ē
ēs
ērum
ēbus
ēs
ēbus
keine
Adjektive!

Hinweise zu den Deklinationsformen
Zur a/o-Deklination:
Gen. Sg.
Dat. Sg.
Gen. Pl.
Dat. Pl.
Akk. Pl.

oi > ī
oi > ō
(vgl. ῳ)
som > rum
ois > īs
ōns > ōs

ai > ae
ai > ae

(entsprechend Nom. Pl.!)

ais > īs
āns > ās

Zur 3. Deklination / konsonantisch / n:
besonders:

us, oris
us, eris
men, minis

Zur 3. Deklination / i / m/f:
nur:

vis (vim, vi; vires), sitis,
febris, puppis,
tussis, turris,
securis
Neapolis, Tiberis

Zur 3. Deklination / i / n:
nur:

mare, animal,
exemplar,
moenia

Zur 3. Deklination / i / Adjektive:
-

dreiendig: celeber, celer, acer, pedester, equester
einendig: potens, sapiens, prudens, vehemens, ingens, constans, felix, audax

Steigerung
A. Formenlehre:
I. Adjektive:
Positiv

Komparativ

Superlativ

-us, -a, -um
-is, -is, -e
-ens (-entis)

-ior, -ior, -ius

-issimus, -issima, -issimum

firmus, -a, -um
gravis, -is, -e
sapiens (sapientis)

firmior, -ior, -ius
gravior, -ior, -ius
sapientior, -ior, -ius

firmissimus, -a, -um
gravissimus, -a, -um
sapientissimus, -a, -um

-er, -(e)ra, -(e)rum
-er, -(e)ris, -(e)re
-er (-eris)
-us (-eris)

-ior, -ior, -ius

-rimus, -rima, -rimum

liber, libera, liberum
pulcher, pulchra, pulchrum
celer, celeris, celere
acer, acris, acre
pauper (pauperis)
vetus (veteris)

liberior, -ior, -ius
pulchrior, -ior, -ius
celerior, -ior, -ius
acrior, -ior, -ius
pauperior, -ior, -ius
vetustior, -ior, -ius

liberrimus, -a, -um
pulcherrimus, -a, -um
celerrimus, -a, -um
acerrimus, -a, -um
pauperrimus, -a, -um
veterrimus, -a, -um

-lis, lis, -le

-ior, -ior, -ius

-limus, -lima, -limum

aber nur die 6 Adjektive:
facilis, -lis, -le
difficilis, -lis, -le
similis, -lis, -le
dissimilis, -lis, -le
humilis, -lis, -le (niedrig)
gracilis, -lis, le (schlank)

facilior, -ior, -ius
difficilior, -ior, -ius
similior, -ior, -ius
dissimilior, -ior, -ius
humilior, -ior, -ius
gracilior, -ior, -ius

facillimus, -a, -um
difficillimus, -a, -um
simillimus, -a, -um
dissimillimus, -a, -um
humillimus, -a, -um
gracillimus, -a, -um

exterior, -ior, -ius
inferior, -ior, -ius
interior, -ior, -ius
superior, -ior, -ius
ulterior, -ior, -ius

extremus, -a, -um
infimus, -a, -um
intimus, -a, -um
supremus/summus, -a, -um
ultimus, -a, -um

maior, -ior, -ius
minor, minor, minus
melior, -ior, -ius
peior, -ior, -ius
plures, -es, -a

maximus, -a, -um
minimus, -a, -um
optimus, -a, -um
pessimus, -a, -um
plurimi, -ae,-a

Präpositionen als Positiv:
extra
infra
intra
supra
ultra
Unregelmäßige Steigerumg:
magnus, -a, -um
parvus, -a, -um
bonus, -a, -um
malus, -a, -um
multi, -ae, -a

(Steigerung – S. 2)

Umschreibende Steigerung:
nur Adjektive, die vor der Endung -us, -a, -um einen weiteren Vokal haben:
idoneus, -a, -um
necessarius, -a, -um

magis idoneus, -a, -um
maxime idoneus, -a, -um
magis necessarius, -a, -um maxime necessarius, -a, -um

II. Adverbien:
Positiv

Komparativ

Superlativ

-ē, -iter, -enter

-ius (= Akk. Sg. n!)

-issimē, -rimē, -limē

firmē
graviter
sapienter
liberē
similiter

firmius
gravius
sapientius
liberius
similius

firmissimē
gravissimē
sapientissimē
liberrimē
simillimē

B. Satzlehre:
I. Komparativ:
1. mit Vergleichsglied:
a) quam
Ein Vergleichsglied bei einem Komparativ wird durch quam (dt.: „als“) angeschlossen.
Nihil dulcius est quam libertas. Nihil magis amo quam libertatem.
b) ablativus comparationis
Anstelle eines quam + Nom. oder Akk. kann auch der Ablativ des Vergleichs
(ablativus comparationis) gesetzt werden.
Nihil dulcius est libertate. Nihil magis amo libertate.
2. ohne Vergleichsglied:
Wird ein Komparativ ohne Vergleichsglied benutzt, so übersetzt man ihn je
nach dem Sinnzusammenhang (Kontext) mit „ziemlich“, „recht“ oder
„(all)zu“ + Positiv.
Iter longius est. = Der Weg ist ziemlich lang. – Fur effugit; nam
celerius cucurrit. = Der Dieb entkam; denn er lief zu schnell.
II. Superlativ:
1. als höchster Grad (oft mit Genitiv):
Wenn der Superlativ wirklich den höchsten Grad ausdrücken soll, was meistens durch einen dazugestellten Genitiv deutlich wird, so übersetzt man ihn
auch im Deutschen mit dem Superlativ.
Cicero clarissimus (omnium) oratorum est. = Cicero war der berühmteste der Redner (von allen Rednern).

(Steigerung – S. 3)

2. als Hervorhebung (ohne Genitiv) = Elativ
Wenn der Superlativ dagegen nur eine Hervorhebung (vgl. efferre!) ausdrücken soll, weshalb auch kein Genitiv daneben stehen kann, so übersetzt
man ihn im Deutschen mit „sehr“ + Positiv.
Orator clarissimus est. = Der Redner ist sehr berühmt.
3. quam + Superlativ:
Steht vor einem Superlativ das Wort quam, muss im Deutschen die Umschreibung mit „möglichst + Positiv“ oder „so + Positiv wie möglich“ gewählt werden.
Exercitus quam clerrime accessit. = Das Heer kam möglichst schnell/
so schnell wie möglich heran,

Kongruenz von Subjekt und Prädikat
(mit Besonderheiten)

1. verbales Prädikat: Übereinstimmung in Person und Numerus.
Beispiele:

Ego laboro, vos ambulatis. = Ich arbeite, ihr geht spazieren. –
Puer ludit. = Der Junge spielt. – Discipuli discunt. = Die Schüler lernen.
2. adjektivisches (oder partizipiales) Prädikatsnomen: Übereinstimmung in Kasus (Nominativ, weil aufs Subjekt bezogen), Numerus und Genus (KNG-Kongruenz).
Beispiele:

Hortus parvus est. = Der Garten ist klein. – Villae magnae sunt. = Die Landhäuser
sind groß. – Templum ornatum est. = Der Tempel wurde geschmückt.
3. substantivisches Prädikatsnomen: KNG-Kongruenz mit folgenden Einschränkungen:
K – immer (Nominativ, weil aufs Subjekt bezogen)
N – wenn es der Sinn/die Bedeutung erlaubt
G – wenn es die Form erlaubt
Beispiele:

Caesar imperator erat. = Caesar war Feldherr. – Caesar et Augustus imperatores
erant. = Caesar und Augustus waren Feldherren. – Romani fuerunt populus fortissimus. = Die Römer waren das tapferste Volk. – Caesar victor erat. = Caesar war
Sieger. – Minerva victrix erat. = Minerva war Siegerin. – Captivi militum praeda
fuerunt. = Kriegsgefangene waren Beute der Soldaten. – Mors a poetis Somni sorror
(weil „mors“ im Lat. femininum ist!) appellatur. = Der Tod wird von den Dichtern
Bruder (weil „Tod“ im Deutschen maskulinum est!) des Schlafes genannt.
4. Ein pronominales Subjekt richtet sich nach dem substantivischen Prädikatsnomen.
Beispiele:

Hic est liber meus. = Das ist mein Buch. – Ista quidem vis est! = Das ist ja Gewalt!
– Athenae, quod Atticae caput est, contra Persas bellum gessit. = Athen, das die
Hauptstadt Attikas ist, führte gegen die Perser Krieg (aber vgl.: Athenae, quae in
Attica sunt, ... Athen, das in Attika liegt, ...).
5. Bezieht sich ein Relativpronomen als Subjekt auf eine 1. oder 2. Person, so steht das Verb
im Relativsatz in derselben Person.
Beispiele:

Ego sum, qui id feci. = Ich bin es, der das getan hat.
Tu es, qui id fecisti. = Du bist es, der das getan hat.
6. Personen verschiedenen Geschlechts als Subjekt: Prädikatsnomen im Maskulinum.
Beispiel:

Pater et mater iam mortui sunt. = Vater und Mutter sind schon tot (kein Problem im
Deutschen, da das adjektivische Prädikatsnomen endungslos steht).

(Kongruenz von Subjekt und Prädikat – S. 2)

7. Gegenstände verschiedenen Geschlechts als Subjekt bzw.
Verbindung von Personen und Gegenständen als Subjekt:
- Prädikatsnomen und Hilfsverb richten sich nach dem nächststehenden Subjekt
- Prädikatsnomen steht im Nom. Pl. Neutrum
Beispiel:

Murus et porta fulmine iacta est. = Mauer und Tor wurden vom Blitz getroffen. –
Murus et porta illustria erant. = Mauer und Tor waren berühmt. – Populi et provinciae liberatae/illustria sunt. = Völker und Provinzen wurden befreit/waren berühmt.
8. Personalpronomina verschiedener Personen als Subjekt:
- 1. Person hat Vorrang vor der 2. und 3. Person, d. h. Prädikat in der 1. Person Pl.
- 2. Person hat Vorrang vor der 3. Person, d. h. Prädikat in der 2. Person Pl.!
Beispiele:

Haec neque ego neque tu fecimus. = Weder ich noch du haben das gemacht (vgl.:
wir haben). – Tu et pater gaudetis. = Du und Vater freut euch (vgl.: ihr freut euch;
hochsprachlich nur so richtig, aber umgangssprachlich in der 3. Person Pl. üblich:
...freuen sich). – Tu et fratres gaudent. = Du und deine Brüder freut euch/freuen
sich.

Prädikatsnomen und Prädikativum
1. Substantive und Adjektive bilden zusammen mit dem Hilfsverb esse (auch Kopula genannt) das Prädikat:
Beispiele:

Miles laetus erat. = Der Soldat war froh. – Senatores patres erant. Die Senatoren waren „Väter“. – Germania oppidis vacua erat. = Germanien war frei von Städten. –
Romulus rex erat. = Romulus war König. – Marcus puer erat. = Marcus war ein Junge.
Diese Prädikatsnomina haben nur einen Bezugspunkt: Sie kongruieren mit dem Subjekt
(KNG-Kongruenz).
2. Substantive und Adjektive können auch das aus einem Vollverb bestehende Prädikat vervollständigen:
a) Wenn sie nicht vom Prädikat abspaltbar und deshalb für den Sinn notwendig sind,
nennt man sie – wie beim Hilfsverb – Prädikatsnomina. Sie haben dann ebenfalls
nur einen Bezugspunkt, nämlich das Subjekt, mit dem sie kongruieren (KNG-Kongruenz):
Beispiele:

Urbs Roma aeterna appellatur. = Die Stadt Rom wird ewig genannt. – Senatores patres nominabantur. = Die Senatoren wurden „Väter“ genannt. – Germania oppidis vacua manebat. = Germanien blieb frei von Städten.
b) Wenn sie dagegen vom Prädikat abspaltbar und für den Sinn nicht notwendig sind,
nennt man sie Prädikativa. Sie haben zwei Bezugspunkte:
-

Sie geben einen Zustand des Subjekts zum Zeitpunkt der Handlung an (Alter,
Amt, Stimmung u. Ä.) und kongruieren deshalb mit ihm wie Attribute (KNGKongruenz).

-

Sie bestimmen aber auch die Satzaussage näher wie Adverbialien.

Beispiele:

Miles laetus domum properavit. = Der Soldat eilte froh nach Hause.
└──┘ └───────┘
Captivi tristes in foro stabant. = Die Gefangenen standen traurig auf dem Marktplatz.
└───┘ └───────┘
Romulus Romam rex regnavit. = Romulus beherrschte Rom als König.
└────────┘ └──┘
Marcus puer saepe muscas captabat. = Markus spielte als Junge oft „Blindekuh“.
└──┘ └──────────┘
Bei den Prädikativa braucht man im Deutschen manchmal des Wörtchen „als“; jedenfalls
kann man damit immer die „Probe machen“!
Vgl.: Miles laetus domum properavit. = Der Soldat eilte froh nach Hause (d. h. „als ein froher“/...eilte nach
Hause und ist dabei froh = Prädikativum).
Miles moleste domum properavit. = Der Soldat eilte beschwerlich nach Hause (d. h. auf eine beschwerliche Art und Weise = adverbielle Bestimmung).

(Prädikatsnomen und Prädikativum – S. 2)
3. Auch Substantive im Genitiv oder Ablativ bei dem Hilfsverb esse werden als Prädikatsnomina aufgefasst:
a) Genitiv = es ist Aufgabe/Sache/Pflicht:
Beispiele:

Rem publicam administrare magistratuum erat. = Es war die Aufgabe/Sache/
Pflicht der Beamten, den Staat zu verwalten. – Consulum erat exercitibus
praeesse. = Es war die Aufgabe/Sache/Pflicht der Konsuln, den Heeren vorzustehen.
b) Ablativ der Beschaffenheit (ablativus qualitatis):
Beispiele:

Pater bona valetudine est. = Der Vater ist (von guter Gesundheit =) vollkommen gesund. – Consul magna auctoritate erat. = Der Konsul war (von großem
Ansehen =) sehr angesehen. – Sacerdos magna pietate est. = Der Priester ist
(von großem Pflichtbewusstsein/von großer Frömmigkeit =) sehr pflichtbewusst/sehr fromm.

Übersicht „Konjugationen“ (1):
Formen des Präsensstammes
Unterscheidung nach Konjugationen:
1.
2.
3.
4.
5.

a-Konjugation
e-Konjugation
i-Konjugation
konsonantische Konjugation
gemischte Konjugation

laudāre
vidēre
audīre
dicĕre
capĕre (1. Sg. Ind. Präs. Akt. eigentlich „capjo“)

AKTIV
Indikativ
aei
P
R
Ä
S
E
N
S

I
M
P
E
R
F
E
K
T

a

Indikativ

ō
s
t
mus
tis
nt

imus
itis
unt

(i: unt)

(g: iunt)

ae
bam
bās
bat

ikg
ēbam
ēbās
ēbat

(Infinitiv drin!)
rem
rēs
ret

bāmus
bātis
bant

ēbāmus
ēbātis
ēbant

rēmus
rētis
rent

em
ēs
et

eikg
am
ās
at

ēmus
ētis
ent

āmus
ātis
ant

aei

bimus
bitis
bunt

or
ris
tur

eikg
ar
āris
ātur

mur
mini
ntur

imur
imini
untur

āmur
āmini
antur

(i: untur)

(g: iuntur)

ae
bar
bāris
bātur

ikg
ēbar
ēbāris
ēbātur

(Infinitiv drin!)
rer
rēris
rētur

bāmur
bāmini
bantur

ēbāmur
ēbāmini
ēbantur

rēmur
rēmini
rentur

(Fehlanzeige!)

ae
bor
beris
bitur

ikg
ar
ēris
ētur

bimur
bimini
buntur

ēmur
ēmini
entur

(g: je + i)

Sg.
Pl.
Infinitiv Präsens:
Infinitiv Futur:
Partizip Präsens (Aktiv):
Partizip Futur (Aktiv):

(Fehlanzeige!)

(g: je + i)

AKTIV
Imperativ

ēmur
ēmini
entur

(g: je + i)

ikg
am
ēs
et
ēmus
ētis
ent

Konjunktiv

kg
a
or (g: ior) er
eris
ēris
itur
ētur

(g: je + i)

ae

I

Konjunktiv

kg
ō (g: io)
is
it

bō
F
bis
U
T bit
U
R

PASSIV

= Präsensstamm
te
re
tūrum/sūrum (esse)
a e: ns
tūrus/sūrus, a, um

PASSIV
k g: ĕ *
k g: ite
k g: ĕre
i k g: ēns

= Inf. Präs. Akt.!
mini
k g: imini
rī
k g: ī
tum/sum īrī
-

* Ausnahme (d. h. ursprünglich regelmäßig wie a e i):
dīc, dūc, fac, fer!

Übersicht „Konjugationen“ (2):
Formen des Perfektstammes
Verschiedene Bildung des Perfektstammes ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Konjugation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

v-Perfekt (häufig in der a- und i- Konjugation)
u-Perfekt (häufig in der e- Konjugation)
s-Perfekt
Dehnungsperfekt
Reduplikationsperfekt (Komposita meist ohne Reduplikation)
Perfekt ohne Veränderung des Präsensstammes
AKTIV
Indikativ

P
E
R
F
E
K
T
P
L
U
S
Q
U
A
M
P
F.
F
U
T
U
R
II

PASSIV
Konjunktiv

ī
istī
it

erim
eris
erit

imus
istis
ērunt

erimus
eritis
erint

Indikativ
sum (= Präs.)
es
est
PPP +

sim
sīs
sit
PPP +

sumus
estis
sunt

eram
erās
erat

issem (vgl. Inf.!)
issēs
isset

erāmus
erātis
erant

issēmus
issētis
issent

sīmus
sītis
sint

eram (= Impf.)
erās
erat
PPP +

essem
essēs
esset
PPP +

erāmus
erātis
erant

erō
eris
erit

essēmus
essētis
essent

erō (= Fut. I)
eris
erit
(Fehlanzeige!)

erimus
eritis
erint

Infinitiv Perfekt:
Partizip Perfekt (Passiv):

Konjunktiv

PPP +

(Fehlanzeige!)
erimus
eritis
erunt

AKTIV

PASSIV

isse
-

tum/sum esse
tus/sus, a, um

Bedeutung der Tempora
Wenn man vom „Tempus eines Verbs“ spricht, so werden unter diesem Ausdruck mehrere
verschiedene Aspekte subsumiert: Abgesehen von den formalen Kriterien „Person – Numerus
– Modus – Tempus – Genus“ (in dieser Reihenfolge) müssen weitere Unterschiede, die einerseits wichtig für die Übersetzung sind und sich andererseits auch wieder aus dem Kontext oder
der Bedeutung des Verbs ergeben können, beachtet werden. Diese sind:
(reines) Tempus

Zeitstufe

Aktionsart

Zeitverhältnis

1. Zeitstufen sind:

Gegenwart (Ggw.)
Zukunft (Zuk.)
Vergangenheit (Vgh.)

2. Aktionsarten sind:

Eintritt/Beginn (ingressiv)
Dauer (durativ)
Vollendung (perfektiv)
Wiederholung (iterativ)
Versuch (konativ)
Feststellung (konstativ)

3. Zeitverhältnisse sind: Gleichzeitigkeit (GZ)
Vorzeitigkeit (VZ)
Nachzeitigkeit (NZ)
Für die einzelnen Zeitstufen verwendbare Tempora:
1. Gegenwart:

Präsens
präsentisches Perfekt
(deutsch: Präsens, z. B. novi/didici = ich weiß – vici = ich bin Sieger)

2. Zukunft:

Futur I
Futur II
Coniugatio periphrastica (PFA + esse)

3. Vergangenheit:

Praesens historicum
(vgl. „dramatisches Präsens“, lebhafte Vergegenwärtigung; aber oft
wahllos verwendet)

Infinitivus historicus
(oft im Wechsel mit historischen Präsens, Imperfekt, seltener Perfekt)

Imperfekt
(durativ – iterativ – konativ)

Perfekt:
Perfectum historicum
(punktuelle Handlung, „Erzähltempus“; neu eintretendes
oder vollendetes Ereignis)

konstatierendes Perfekt
(vollendete Tatsache der Vergangenheit; im Deutschen
ebenfalls Perfekt)

Plusquamperfekt
(Vorgang der Vergangenheit, der einem anderen Vorgang der Vergangenheit vorangegangen und bereits vollendet ist)

Zeitenfolge
Konstruktion
Zeitverhältnis

Partizipien
Infinitive
(participium
bzw. AcI
coniunctum/abl.
abs.)
1. 1
2.

konjunktivische Nebensätze
übergeordn. Verb
3.

PPP

Inf. Perfekt

-------------------------------

Perfekt
------------------------------

4.

Vgh.
1.

II. Gleichzeitigkeit

2.

PPrA

Indikativ ...

Praesens

Perfekt

-----------------------------------

---------------------------------

6.

Impf./Perfekt

Plusquamperfekt 2

-----------------------------------

---------------------------------

Futur I

Futur II

Plusquamperfekt 7.
5.

3.

Inf. Praesens

übergeordnetes Verb
5.

Ggw.
I. Vorzeitigkeit

Konjunktiv ...

indikativische Nebensätze

Ggw.

Praesens

-------------------------------

------------------------------

gleiche Tempora 3

4.

Vgh.
1.

2.

3.

Ggw.
III. Nachzeitigkeit

(PFA)

Inf. Futur

indir. Fragesätze:
PFA + sim, ...;
sonst: Praesens

-------------------------------

------------------------------

4.

indir. Fragesätze:
PFA + essem, ...;
sonst: Imperfekt

Vgh.

1

Imperfekt
5.

(alle Tempora)

Die Zahlen beziehen sich auf die nachfolgende Liste der Beispielsätze.
Nach „postquam“, „ut (primum)“, „ubi (primum)“ steht auch hier Indikativ Perfekt (= absolutes Tempus; dt.: „... hatte/war“).
3
Nach „dum“ (während) steht immer Indikativ Praesens (ohne Rücksicht auf das übergeordnete Verb; = absolutes Tempus).
2

Futur I;
PFA + esse;
Umschreibung
durch „velle“,
„posse“, „debere“

(Zeitenfolge – S. 2)

Beispielsätze zur Zeitenfolge
I. Vorzeitigkeit:
1. PPP – participium coniunctum/abl. abs.:
Galli Alesiae victi resistere non iam poterant. Weil die Gallier in Alesia besiegt
worden waren, konnten sie keinen Widerstand mehr leisten./Die Gallier, die ...
besiegt worden waren, konnten keinen Widerstand mehr leisten.
Gallis victis Romani in Italiam reverterunt. Weil/Nachdem die Gallier besiegt worden waren, kehrten die Römer nach Italien zurück.
2. Infinitiv Perfekt:
Nuntius dixit Gallos a Romanis victos esse. Der Bote sagte, dass die Gallier von
den Römern besiegt worden waren.
Nuntius dixit Romanos Gallos vicisse. Der Bote sagte, dass die Römer die Gallier
besiegt hatten.
3. konjunktivische Nebensätze – Ggw.:
Galli, cum Alesiae victi sint, resistere non iam possunt. Weil/Nachdem die Gallier
in Alesia besiegt worden sind, können sie keinen Widerstand mehr leisten.
Romani, cum Gallos vicerint, in Italiam revertuntur. Weil/Nachdem die Römer die
Gallier besiegt haben, kehren sie nach Italien zurück.
4. konjunktivische Nebensätze – Vgh.:
Galli, cum Alesiae victi essent, resistere non iam poterant. Weil/Nachdem die Gallier besiegt worden waren, konnten sie keinen Widerstand mehr leisten.
Romani, cum Gallos vicissent, in Italiam reverterunt. Weil/Nachdem die Römer die
Gallier besiegt hatten, kehrten sie nach Italien zurück.
5. indikativische Nebensätze – Ggw.:
Galli, quia Alesiae victi sunt, resistere non iam possunt. Weil die Gallier in Alesia
besiegt worden sind, können sie keinen Widerstand mehr leisten.
Romani, quia Gallos vicerunt, in Italiam revertuntur. Weil die Römer die Gallier
besiegt haben, kehren sie nach Italien zurück.
6. indikativische Nebensätze – Vgh.:
Galli, quia Alesiae victi erant, resistere non iam poterant. Weil die Gallier in Alesia
besiegt worden waren, konnten sie keinen Widerstand mehr leisten.
Galli, postquam Alesiae victi sunt, resistere non iam poterant/potuerunt. Nachdem
die Gallier in Alesia besiegt worden waren, konnten sie keinen Widerstand mehr
leisten.
7. indikativische Nebensätze – Zukunft:
Cras convivae venient, cum domum rediero. Morgen werden die Gäste kommen,
wenn ich nach Hause zurückgekehrt sein werde/zurückgekehrt bin.

(Zeitenfolge – S. 3)

II. Gleichzeitigkeit:
1. PPP – participium coniunctum/abl. abs.:
Aulus carmen cantans in urbem migrat/migrabat. Aulus wandert/wanderte in die
Stadt, während er ein Lied singt/sang./Aulus, der ein Lied singt/sang, ...
Aulo carmen cantante Quintus in horto laborat/laborabat. Quintus arbeitet/arbeitete
im Garten, während Aulus ein Lied singt/sang.
2. Infinitiv Praesens:
Audio/audivi Aulum carmen cantare. Ich höre/hörte Aulus ein Lied singen./Ich
höre/hörte, dass Aulus ein Lied singt/sang.
3. konjunktivische Nebensätze – Ggw.:
Pater Quintum laudat, cum in horto laboret. Vater lobt Quintus, weil er im Garten
arbeitet.
4. konjunktivische Nebensätze – Vgh.:
Pater Quintum laudavit, cum in horto laboraret. Vater lobte Quintus, weil er im
Garten arbeitete.
5. indikativische Nebensätze:
Laetor, quia Aulus carmen cantat. Ich freue mich, weil Aulus ein Lied singt.
Laetabar, quia Aulus carmen cantabat. Ich freute mich, weil Aulus ein Lied sang.
Dum laboro, canto. Während ich arbeite, singe ich.
Dum laboro, cantabam. Während ich arbeitete, sang ich.
III. Nachzeitigkeit:
1. PFA:
Das PFA kommt im abl. abs. überhaupt nicht vor und drückt als participium coniunctum eine Absicht oder einen Zweck aus (final).
Navem exspectamus/exspectavimus navigaturi. Wir erwarten/erwarteten
das Schiff (als in See stechen Werdende =), um in See zu stechen.
2. Infinitiv Futur:
Pater sperat Quintum in horto laboraturum (esse). Vater hofft, dass Quintus im
Garten arbeiten wird (auch: arbeitet).
Pater sperat liberos a magistro laudatum iri. Vater hofft, dass die Kinder vom Lehrer gelobt werden werden (auch: gelobt werden).
3. konjunktivische Nebensätze – Ggw.:
Mater interrogat, quando pater ex urbe reventurus sit. Mutter fragt, wann der Vater
aus der Stadt zurückkehren wird/werde (auch: zurückkehrt).
Mater optat, ut pater mox reveniat. Mutter wünscht, dass der Vater bald zurückkehren wird/zurückkehrt/zurückkehre.

(Zeitenfolge – S. 4)

4. konjunktivische Nebensätze – Vgh.:
Mater interrogavit, quando pater ex urbe reventurus esset. Mutter fragte, wann der
Vater aus der Stadt zurückkehren werde.
Mater optavit, ut pater mox reveniret. Mutter wünschte, dass der Vater bald zurückkehre.
5. indikativische Nebensätze:
Miles contentus est, quia imperator pacem faciet/facturus est/facere vult/facere
debet. Der Soldat ist zufrieden, weil der Feldherr Frieden schließen wird/im Begriffe ist, Frieden zu schließen/Frieden schließen will/Frieden schließen muss.
Miles contentus est, quia domum redibit/redire potest. Der Soldat ist zufrieden,
weil er nach Hause zurückgehen wird/zurückgehen kann.

Unterschied im Gebrauch des lateinischen Imperfekts und Perfekts
1. Das Imperfekt bezeichnet Ereignisse und Handlungen der Vergangenheit,
a) die sich öfter wiederholen (iterativ; Signalwörter z. B. oft, immer wieder),
b) die länger dauern (durativ; Signalwörter z. B. lange, tagelang) oder
c) die nur versucht, aber nicht vollendet werden (konativ; Kontext oft wollen/versuchen, aber...).
2. Das Perfekt bezeichnet einmalige Ereignisse und Handlungen der Vergangenheit (punktuell) und ist deshalb das Erzähltempus im Lateinischen (im Deutschen: Präteritum).
Außerdem wird das Perfekt – besonders in der direkten Rede – für Feststellungen benutzt
(konstatierend; im Deutschen ebenfalls Perfekt).
Regel:

Für das lateinische Perfekt gibt es also im Deutschen zwei Übersetzungsmöglichkeiten: häufiger durch das Präteritum und seltener durch das Perfekt!
Entscheidend ist der Kontext.

3. Darstellung auf der Zeitgeraden:
a) Imperfekt:
durativ

iterativ

↓konativ

──────┴─┴───X─X─X─X────────────────║─────►
↑

(Gegenwart)

b) Perfekt:
punktuell

───────────────X───────────────────║─────►
oder konstatierend

(Gegenwart)

4. Übersetzungsbeispiele:
a) Semper/Saepe Syrus hortum curabat (iterativ). Sed die festo non laboravit (punktuell). = Immer/Oft pflegte Syrus den Garten. Aber am Festtag arbeitete er nicht.
b) Diu convivam exspectabam (durativ). Subito hortum intravit (punktuell). = Lange
erwartete ich den Gast. Plötzlich betrat er den Garten.
c) Tribunus legionarios laudavit; nam bene pugnaverunt (punktuell). = Der Offizier lobte
die Legionäre; denn sie kämpften gut.
d) Mater rogat: „Laudavitne te magister?“ Marcus respondet: „Magister me laudavit; nam
bene laboravi.“ (konstatierend) = Mutter fragt: „Hat der Lehrer dich gelobt?“ Marcus
antwortet: „Der Lehrer hat mich gelobt; denn ich habe gut gearbeitet.“

Übersicht über die Infinitive
Wie die Partizipien geben auch die Infinitive keine absoluten Zeitstufen eines Geschehens an
(Gegenwart – Vergangenheit – Zukunft), sondern die Zeitverhältnisse eines Geschehens
(Gleichzeitigkeit – Vorzeitigkeit – Nachzeitigkeit) zum Prädikat an.
Im Gegensatz zu den Partizipien (nur 3/siehe weiter unten!) gibt es ein komplettes System
von 6 Infinitiven:
Bezeichnung

Aktiv

Passiv

Infinitiv Präsens

-re

-ri/-i

Infinitiv Perfekt

-isse

PPP + esse

Vorzeitigkeit

-tum/-sum iri

Nachzeitigkeit

Infinitiv Futur

PFA + esse

(unveränderlich!)

Zeitverhältnis

Gleichzeitigkeit

Beispiele:
Bezeichnung

Infinitiv Präsens

Infinitiv Perfekt

Infinitiv Futur

Aktiv

vocare
monere
audire
agere
capere
vocavisse
monuisse
audivisse
egisse
cepisse
vocaturum, am, um/os, as, a esse
moniturum, am, um/os, as, a esse
auditurum, am, um/os, as, a esse
acturum, am, um/os, as, a esse
capturum, am, um/os, as, a esse

Passiv

vocari
moneri
audiri
agi (!)
capi (!)
vocatum, am, um/os, as, a esse
monitum, am, um/os, as, a esse
auditum, am, um/os, as, a esse
actum, am, um/os, as, a esse
captum, am, um/os, as, a esse
vocatum iri
monitum iri
auditum iri
actum iri
captum iri

Übersetzungsbeispiele:
Pater audit liberos vocare.
Pater audit liberos vocari.

Vater hört, dass die Kinder rufen.
Vater hört, dass die Kinder gerufen werden.

Pater dicit liberos vocavisse.
Pater dicit liberos vocatos esse.

Vater sagt, dass die Kinder gerufen haben.
Vater sagt, dass die Kinder gerufen worden sind.

Pater sperat liberos vocaturos esse. Vater hofft, dass die Kinder rufen werden.
Pater sperat liberos vocatum iri.
Vater hofft, dass die Kinder gerufen werden werden.

Der AcI: eine typisch lateinische Konstruktion
(accusativus cum infinitivo)
Vorüberlegungen:
direkte (unabhängige) Aussage

Mater cantat. Cornelia id audit.
id = Akk.-Obj. (wen oder was?)
Pater appropinquat. Marcus id videt.
id = Akk.-Obj. (wen oder was?)

indirekte (abhängige) Aussage

Cornelia matrem cantare audit.
AcI
AcI = Akk.-Obj. (wen oder was?)
Marcus patrem appropinquare videt.
AcI
AcI = Akk.-Obj. (wen oder was?)

Nach Verben der Sinneswahrnehmung (audire, videre) ist der AcI auch im Deutschen möglich:
Cornelia hört Mutter singen. Marcus sieht Vater näherkommen.
Aber im Lateinischen steht der AcI außerdem nach den folgenden Verben:
-

Verben des Sagens (dicere, narrare)
Verben des Wissens (scire, nescire)
Verben des Meinens und Glaubens (putare, credere)
Verben der Gefühlsäußerung (dolere, gaudere)
direkte (unabhängige) Aussage

Pater senator est. Marcus id narrat.
Mater cantat. Cornelia id scit.
Liberi exercent. Magister id putat.
Amicus mortuus est. Publius id dolet.

indirekte (abhängige) Aussage

Marcus patrem senatorem esse narrat.
Cornelia matrem cantare scit.
Magister liberos exercere putat.
Publius amicum mortuum esse dolet.

Diese lateinischen AcIs können im Deutschen nicht nachgeahmt werden; man benötigt andere
Auflösungsmöglichkeiten, wie z. B. den Neben- oder Gliedsatz mit der Subjunktion „dass“:
Marcus erzählt, dass der Vater Senator ist.
A → Subjekt des Nebensatzes
I → Prädikat des Nebensatzes
Cornelia weiß, dass Mutter singt. Der Lehrer glaubt, dass die Kinder üben. Publius
betrauert es, dass der Freund tot ist.
Obwohl wir im Deutschen in diesen Fällen als Auflösung des lateinischen AcIs einen Nebensatz benötigen, ist der AcI im Lateinischen ein Satzglied, das ebenso viel wert ist wie ein
deutscher (Neben-)Satz: Deshalb spricht die Grammatik beim AcI von einer „satzwertigen
Konstruktion“.
Der komplette AcI erfüllt in allen diesen Fällen die Funktion des Akkusativ-Objekts.

(Der AcI – S. 2)

Der AcI steht nicht nur nach den auf S. 1 genannten Verben, sondern auch nach unpersönlichen Ausdrücken:
direkte (unabhängige) Aussage

Mater cantat. Id pulchrum est.
id = Subj. (wer oder was?)
Scelestus punitur. Id iustum est.
Captivus Gallus est. Id apparet.

indirekte (abhängige) Aussage

Matrem cantare pulchrum est.
AcI
AcI = Subj. (wer oder was?)
Scelestum puniri iustum est.
Captivum Gallum esse apparet.

In allen diesen Fällen erfüllt der komplette AcI die Funktion des Subjekts; er kann im Deutschen nicht nachgeahmt werden, sondern man benötigt auch hier einen Neben- oder Gliedsatz
mit der Subjunktion „dass“:
Es ist schön, dass Mutter singt. Es ist gerecht, dass der Verbrecher bestraft wird. Es
zeigt sich, dass der Gefangene ein Gallier ist.
Auflösungsmöglichkeiten des AcIs im Deutschen:
Die wichtigste Auflösung des AcIs ist der mit dass eingeleitete Neben- oder Gliedsatz (Konjunktionalsatz).
A → Subjekt des dass-Satzes
I → Prädikat des dass-Satzes
Video patrem appropinquare.
Ich sehe, dass Vater näherkommt.
Diese Auflösung geht immer, ist aber nicht immer schön. Je nach dem übergeordneten Prädikat empfehlen sich nochfolgende Möglichkeiten.
1. Nach den Verben der Sinneswahrnehmung lässt man einfach auch im Deutschen den AcI:
Audio matrem cantare. = Ich höre Mutter singen.
2. Nach den Verben der geistigen Wahrnehmungen und des Sagens bildet man einen „verkappten“ Nebensatz (ohne dass) oder – bei gleichem Subjekt – eine Infinitivkonstruktion mit zu:
Puer dixit se nihil audire. =
a) Der Junge sagte, er höre nichts.
b) Der Junge behauptete, nichts zu hören.
Man kann auch die Gewichte so verschieben, dass der AcI zum Hauptsatz wird; dann muss
das ursprüngliche Prädikat anders übersetzt und eingegliedert werden:
3. als Parenthese (= Einschub mit wie):
Omnes sciunt Socratem sapientissimum hominem fuisse. =
Sokrates war – wie alle übereinstimmend meinen – der weiseste Mensch.
4. präpositionaler Ausdruck:
Nach der Meinung aller war Sokrates der weiseste Mensch.
5. als passende adverbiale Bestimmung:
Bekanntlich war Sokrates der weiseste Mensch.

(Der AcI – S. 3)

Die letzten drei Möglichkeiten empfehlen sich vor allem, wenn ein AcI in einem Relativ- oder
Fragesatz verkommt:
Socrates, quem (= Akk. Sg. m des Relativpronomens) omnes sapientissimum hominem fuisse consentiunt, mortuus est.
Sokrates, der a) – wie alle übereinstimmend meinen –
b) nach der Meinung aller
c) bekanntlich
der weiseste Mensch gewesen ist, ist tot.

Partizipien und Partizipialkonstruktionen
1. Formen der lateinischen Partizipien und die Zeitverhältnisse, die zum übergeordneten Verb
bestehen:
Zeitverhältnis
Genus

Aktiv

Gleichzeitigkeit

Nachzeitigkeit

PPA: laudans, ntis
--PFA: laudaturus, a, um
„lobend“
„künftig lobend“
dele-ns, ntis
dele-turus, a, um
audi-e-ns, ntis
audi-turus, a, um
reg-e-ns, ntis
rec-turus, a, um
cap-i-e-ns, ntis
cap-turus, a, um
Deponens:
Deponens:
Deponens:
hortans, ntis
hortatus, a, um
horta-turus, a, um
„ermahnend“
„ermahnt ha„künftig ermahbend“
nend“
---

Passiv

Vorzeitigkeit

PPP: laudatus, a, um
„gelobt“
dele-tus, a, um
audi-tus, a, um
rec-tus, a, um
cap-tus, a , um

---

2. Sinnrichtungen, d. h. „logische Verhältnisse“ zwischen Partizip und übergeordnetem Prädikat (nur aus dem Zusammenhang erschließbar):
a) temporal (Zeit):
Galli Alesiae victi resistere non iam poterant. = Als die Gallier in Alesia besiegt
worden waren, konnten sie keinen Widerstand mehr leisten.
b) kausal (Grund):
Pater Quintum in horto laborantem laudat. = Vater lobt Quintus, weil er im
Garten arbeitet.
c) konditional (Bedingung):
Aulus carmen cantans ab auditoribus laudatur. = Wenn Aulus ein Lied singt,
wird er von den Zuhörern gelobt.
d) konzessiv (Einräumung):
Hostes victi (tamen) resistere conati sunt. = Obwohl die Feinde besiegt worden
sind, versuchen sie (trotzdem/dennoch), Widerstand zu leisten.
e) modal (Art und Weise):
Caesar dolum adhibens hostes vicit. = Caesar besiegte die Feinde, indem/dadurch dass er eine List anwandte.
f) final (Absicht, Zweck): nur PFA!
Navem exspectamus navigaturi. =Wir erwarten das Schiff, um in See zu stechen.

(Partizipien – S. 2)

3. Übersetzungsmöglichkeiten:
Beispielsatz (Zeitverhältnis vorzeitig, Sinnrichtung temporal):
Galli victi pacem petiverunt.
a) wörtlich als Partizip (im Deutschen selten, nur attributiv):
Die besiegten Gallier baten um Frieden.
b) Relativsatz (nur attributiv; Nachteil: Sinnrichtung nicht angegeben!)
Die Gallier, die besiegt worden waren, baten um Frieden.
c) konjunktionaler Nebensatz:
Nachdem die Gallier besiegt worden waren, baten sie um Frieden.
d) Präpositionalausdruck:
Nach ihrer Niederlage baten die Gallier um Frieden.
e) Beiordnung („und“ + Adverb, das die Sinnrichtung unterstreicht):
Die Gallier wurden besiegt und baten dann/danach um Frieden.

4. Beschreibung von Partizipialkonstruktionen:
a) Partizipialkonstruktion = Partizip + Nomen.
b) Das Nomen ist Beziehungswort des Partizips und steht in der Regel vor dem Partizip.
c) Zwischen dem Nomen und dem Partizip besteht KNG-Kongruenz.
d) Alles, was zwischen Nomen und Partizip steht, gehört in der Regel vom Inhalt her zu
der Partizipialkonstruktion (geschlossener Wortblock, „Klammer“ oder „Rahmung“).
e) Das Beziehungswort kann auch im Satz davor stehen oder im Prädikat als Subjekt
(Personalendung!) vorhanden sein.
Beispiele:
Dionysius e patria expulsus Corinthum navigavit.
└─────────┘
Nachdem Dionysius aus seiner Heimat vertrieben worden was, segelte er nach Korinth.

Mater liberos in horto ludentes vocat.
└────────┘
Die Mutter ruft die Kinder, die im Garten spielen/die im Garten spielenden Kinder.

Cato Carthaginienses oderat. Itaque semper in senatu orationem habens
└─────────────────────────────────────┤
exstinctionem Carthaginis postulabat.
│
└─────────────┘
Cato hasste die Karthager. Deshalb forderte er immer, wenn er im Senat eine Rede hielt, die
Zerstörung Karthagos.

(Partizipien – S. 3)

5. Zwei Typen von Partizipialkonstruktionen:
a) Hat das Beziehungswort des Partizips alleine schon eine Funktion im Hauptsatz (z. B.
Subjekt, Objekt usw.), so heißt die Partizipialkonstruktion Participium coniunctum.
b) Ist das Beziehungswort dagegen ein Nomen im Ablativ, das alleine noch keine Funktion im Hauptsatz haben kann, so empfindet man die Partizipialkonstruktion als stärker vom übrigen Satz losgelöst und nennt sie Ablativus absolutus (abl. abs.).
Erst der ganze Ablativus absolutus, also Nomen + Partizip, hat die Funktion einer
adverbialen Bestimmung.
Satzkette zur Herleitung des Abl. abs. aus dem Abl. temporis:
Nocte liberi domi dormire solent. Nachts pflegen die Kinder zu Hause zu schlafen.
Media nocte fur hortum intravit. Um Mitternacht betrat der Dieb den Garten.
Nocte ineunte liberi domum ire debent. Bei Eintritt der Nacht müssen die Kinder
nach Hause gehen.
Patre reveniente liberi iam dormiebant. Als der Vater zurückkehrte, schliefen die
Kinder schon.

6. Die Auflösung des Abl. abs. („Arbeitsgänge“):
Erster Schritt:

Hauptsatz übersetzen.

Zweiter Schritt: Abl. abs. als (Hilfs-)Hauptsatz übersetzen: Nomen im Abl. wird zum
Subjekt, Partizip im Abl. wird zum Prädikat.
Dritter Schritt:

Sinnrichtung überlegen.

Vierter Schritt: endgültige Übersetzung (Auflösungsmöglichkeiten s. o. Punkt 3!)
Im Unterschied zum Participium coniunctum kann der Abl. abs. nicht wörtlich und nicht
als Relativsatz übersetzt werden; alle anderen drei Übersetzungsmöglichkeiten stimmen
überein (konjunktionaler Nebensatz – Präpositionalausdruck – Beiordnung).
7. Allgemeine Übersetzungstipps zum Schluss:
a) Die Übersetzung der Partizipialkonstruktionen mit konjunktionalen Nebensatz ist
immer möglich und daher zu favorisieren.
b) Die Zeitverhältnisse der Partizipien sind unabhängig von der Sinnrichtung und müssen streng beachtet werden.
c) Die finale Sinnrichtung ist nur beim Partizip Futur (PFA als Participium coniunctum)
möglich.
d) Die Beiordnung eines Participium coniunctum bietet sich besonders an, wenn das
Beziehungswort das Subjekt ist, die Partizipialkonstruktion also im Nominativ steht.

(Partizipien – S. 4)

e) Der Präpositionalausdruck ist oft bei der Übersetzung des Abl. abs. möglich, besonders bei den Spezialfällen aus zwei Substantiven, bei denen das nicht mehr vorhandene PPA von „esse“ fehlt und damit das zweite Substantiv als „Prädikatsnomen im
Abl.“ gebraucht wird (aus dem zweiten Substantiv lässt sich oft ein PPrA eines sinnentsprechenden Verbs bilden: Probe!).
Beispiele:

Tarquinio rege (≈ regnante) = „unter der Königsherrschaft des Tarquinius“
Caesare duce (≈ ducente) = „unter Caesars Führung“

Das Supinum
Bildung:
Die beiden Supina I und II sind Reste eines abstrakten Verbalsubstantivs auf -tus bzw. -sus
(u-Deklination).
Supinum I auf -um
Supinum II auf -u (eigentl. -ui)

= Akkusativ der Richtung
= finaler Dativ

Beispiele:
1. Vergleiche: Domum eo. Ich gehe nach Hause.
Venatum eo. Ich gehe auf die Jagd (ich gehe, um zu jagen).
2. Difficile est dictu. Es ist schwierig zum Sagen (... zu sagen).
Bedeutung:
In seiner Bedeutung steht das Supinum dem substantivierten Infinitiv (Gerundium) nahe; da
es im Deutschen keine entsprechende Wortform gibt, tritt deshalb auch der Infinitiv als Ersatz
ein.
Beide Supina kommen nicht sehr häufig vor und brauchen jeweils einen ganz bestimmten
Kontext:
a) Supinum I (-um = letzte Form in der Stammformreihe!):
Das Supinum I steht nur nach Verben der Bewegung (z. B. ire, venire, mittere, dare), um
den Zweck oder die Absicht auszudrücken (Übersetzung: Infinitiv mit „um zu...“).
Beispiele:

Haedui legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium. = Die Häduer schicken Gesandte zu Caesar, um Hilfe zu erbitten (mit der Bitte um Hilfe).
Legati Helvetiorum venerunt pacem petitum. = Die Gesandten der Helvetier kamen,
um Frieden zu erlangen.
Zusatz:

Mit dem Supinum I + iri (= Inf. Präs. Pass. von ire) wird der fehlende Infinitiv Futur
Passiv gebildet; deshalb bleibt diese Infinitivform stets unverändert.
Beispiele:

Spero librum/epistulam/litteras missum iri. = Ich hoffe, dass das Buch/der Brief
geschickt werden wird.
Promitto pecuniam solutum iri. = Ich verspreche, dass das Geld bezahlt werden
wird.
Die eigentliche Übersetzung müsste jeweils lauten: Ich hoffe, dass man darangeht (= dass darangegangen wird), ...
b) Supinum II (-u):
Das Supinum II steht nach den Adjektiven
facilis, difficilis, mirabilis, incredibilis, optimus, iucundus, turpis u. ä.
sowie nach den Redewendungen
fas est (es ist Recht) und nefas est (es ist Unrecht/Frevel).
Im Gegensatz zum Supinum I darf das Supinum II niemals durch ein Objekt oder ein Adverb ergänzt werden.
Hauptsächlich kommen folgende Supina II vor (Übersetzung: Infinitiv mit „zu“):
auditu, cognitu, dictu, factu, inventu, memoratu, aspectu, visu, aditu, transitu.

(Supinum – S. 2)

Beispiele:

Hoc facile est intellectu. = Das ist schwer einzusehen/zu verstehen.
Pleraque faciliora sunt dictu quam factu. = Die meisten Dinge sind leichter zu sagen
als zu tun.
Hoc incredibile est auditu. = Dies ist unglaublich zu hören.
Nefas est dictu. = Es ist ein Frevel zu sagen/sprechen.

Gerundium und Gerundivum – ein Vergleich

I. Definition, Formenbestand und Gebrauch:

Das Verbalsubstantiv oder Gerundium

Das Verbaladjektiv oder Gerundivum

Das Gerundium ersetzt die fehlenden Kasus des Inf. Präs. Akt.; wie der
Infinitiv ist das Gerundium ein Neutrum Sg. und wird nach der o-Deklination dekliniert.

Das Gerundivum erfüllt die Aufgabe eines vom Verbum abgeleiteten
Adjektivs mit passiver Bedeutung.
Es bezeichnet eine Handlung, die
- entweder sich in Ausführung befindet (sozusagen als Part. Präs.
Passiv)
- oder ausgeführt werden muss bzw. nicht ausgeführt werden darf.

Bildung:

Bildung:

Das Gerundium wird gebildet, indem man an den Präsensstamm -nd- und Das Gerundivum wird wie das Gerundium gebildet; nur hat es als Adjekdie Kasusendung anfügt; bei der konsonantischen, gemischten und
tiv alle Kasus, Genera und Numeri und wird somit nach der o/a-Deklii-Konjugation wird zwischen Stamm und -nd- noch der Vokal -e- einge- nation dekliniert.
schoben.
Beispiele:

lauda-nd-i
lauda-nd-o
(ad) lauda-nd-um
lauda-nd-o

Beispiele:

des Lobens
dem Loben
(zum) Loben
durch (das) Loben

vide-nd-i, ag-e-nd-i, cap-i-e-ndi, audi-e-nd-i usw.

Sg.: lauda-nd-us, lauda-nd-a, lauda-nd-um usw.
Pl.: laudandi, laudandae, laudanda usw.
vide-nd-us, videnda, videndum
ag-e-nd-us, agenda, agendum
cap-i-e-nd-us, capienda, capiendum
audi-e-nd-us, audienda, audiendum

(Gerundium und Gerundivum – S. 2)
(Gerundium)

Die verbale Herkunft des Gerundiums zeigt sich bei Ergänzungen und
Erweiterungen:
-

-

Es regiert denselben Kasus wie das entsprechende Verbum:
ars libros legendi = die Fertigkeit, Bücher zu lesen
officium regi parendi = die Pflicht, dem König zu gehorchen
Es wird durch Adverbien und präpositionale Wendungen näher
bestimmt:
ars libros recte legendi = die Fertigkeit, Bücher richtig zu
lesen
consilium ex urbe exeundi = der Plan, aus der Stadt herauszugehen

Der nominale Charakter des Gerundiums zeigt sich darin, dass es dekliniert werden kann (natürlich nur im Singular).

(Gerundivum)

Der attributive Gebrauch des Gerundivums (wie ein Adj.-Attr.):
Nur das von einem transitiven Verb gebildete Gerundivum kann als Attribut gebraucht werden; es kongruiert dann mit seinem Beziehungswort
(KNG-Kongruenz).
Beispiele:

vir laudandus = (ein zu lobender Mann) ein Mann, der gelobt
werden muss; ein lobenswerter Mann
industria laudanda = (ein zu lobender Fleiß) Fleiß, der gelobt
werden muss; lobenswerter Fleiß
templum laudandum = (ein zu lobender Tempel) ein Tempel, der
gelobt werden muss; ein lobenswerter Tempel
Der prädikative Gebrauch des Gerundivums als Prädikatsnomen und
Prädikativum:
a) Das Gerundivum tritt als Prädikatsnomen neben esse auf
- in persönlicher Konstruktion bei transitiven Verben,
- in unpersönlicher Konstruktion bei intransitiven Verben.
Beispiele:

Vir laudandus est. = (Der Mann ist zu loben/ein zu Lobender.)
Der Mann muss gelobt werden.
Puer laudandus non est. = (Der Junge ist nicht zu loben/kein zu
Lobender.) Der Junge darf nicht gelobt werden.
Parentibus parendum est. = (Den Eltern ist zu gehorchen.) Man
muss den Eltern gehorchen.

(Gerundium und Gerundivum – S. 3)
(Gerundium)

(Gerundivum)

Die Person, die etwas tun muss oder nicht tun darf, steht dabei im
Dativ (= dativus auctoris, „Dativ des Urhebers“).
Beispiele:

Industria magistro laudanda est. = (Der Fleiß ist dem Lehrer ein
zu lobender.) Der Lehrer muss den Fleiß loben.
Puer mihi laudandus non est. = (Der Junge ist mir kein zu lobender.) Ich darf den Jungen nicht loben.
Um Unklarheiten – vor allem bei intransitiven Verben – zu vermeiden,
steht oft a/ab + Ablativ (wie beim Passiv) statt des Dativs (dat. auct.).
Beispiele:

Parentibus nobis/liberis parendum est (?!). →
Parentibus a nobis/a liberis parendum est. = Den Eltern muss von
uns/von den Kindern gehorcht werden. Wir/Die Kinder
müssen den Eltern gehorchen.
Hostibus victori parcendum est (?!). →
Hostibus a victore parcendum est. = Die Feinde müssen vom
Sieger geschont werden. Der Sieger muss die Feinde
schonen.
b) Das Gerundivum tritt als Prädikativum neben den transitiven Verben
des Gebens, Nehmens und Besorgens auf, um einen Zweck anzugeben:
dare
tradere
mittere
committere
permittere
relinquere
suscipere
curare

= geben
= übergeben
= schicken
= anvertrauen
= überlassen
= hinterlassen
= übernehmen
= besorgen, lassen

(Gerundium und Gerundivum – S. 4)
(Gerundium)

(Gerundivum)
Beispiele:

Do tibi librum legendum. = (Ich gebe dir ein Buch als ein zu
lesendes.) Ich gebe dir ein Buch zum Lesen.
Dux militibus urbem delendam permisit. = (Der Führer überließ
den Soldaten die Stadt als eine zu zerstörende.) Der
Führer überließ den Soldaten die Stadt zur Zerstörung.
Alexander a patre Aristoteli educandus traditus est. = (Alexander
wurde von seinem Vater dem Aristoteles als ein zu erziehender übergeben.) Alexander wurde von seinem Vater
dem Aristoteles zur Erziehung übergeben.

II. Zusammenfassungen:
1. Unterschiede bzw. Überschneidungen von Gerundium und Gerundivum:
Gerundium

Gerundivum

1. Nolite omittere ullam occasionem memoriam exercendi!
1. Nolite omittere ullam occasionem memoriae exercendae!
Lasst keine Gelegenheit aus, euer/das Gedächtnis zu üben!
2. Vocabula discendo memoria exercetur.
2. Vocabulis discendis memoria exercetur
Durch das Lernen von Vokabeln wird das Gedächtnis geübt.
Regel: In diesen beiden Fällen, d. h. im Genitiv und im Ablativ, bedeutet die Gerundivkonstruktion dasselbe wie das Gerundium mit Objekt:
gerundivum pro gerundio.
3. Lacedaemonii liberos educabant ad tolerandum. = Die Lakedämonier
erzogen ihre Kinder dazu, auszuhalten.

3. Lacedaemonii liberos educabant ad labores tolerandos. = Die Lakedämonier erzogen ihre Kinder dazu, Strapazen auszuhalten.

Regel: Nach einer Präposition und im Dativ kann das Gerundium nur ohne Objekt stehen;
ist ein Objekt nötig, tritt sofort die Gerundivkonstruktion ein.

(Gerundium und Gerundivum – S. 5)
(Gerundium)

4. Philosophorum propria est cupiditas verum videndi. = Den Philosophen ist die Begierde eigen, das Wahre zu sehen.
5. Marcus cupidus est id/hoc videndi. = Marcus ist begierig, dies zu
sehen.

(Gerundivum)

4. –
5. –

Regel: Ist das Objekt bei einem Gerundium ein Pronomen oder ein Adjektiv im Neutrum, darf kein Ersatz durch die Gerundivkonstruktion erfolgen.
6. –

6. Libros legendos tibi mitto. = Ich schicke dir die Bücher zum Lesen.
Regel: Bei Verben des Gebens, Nehmens und Besorgens (s. o.!) steht nur das Gerundivum prädikativ zur Bezeichnung des Zwecks.

7. –

7. Discipulus laudandus amicum adiuvat. = Der lobenswerte Schüler hilft
seinem Freund.
8. Librum legendum emi. = Ich habe ein lesenswertes Buch gekauft.

8. –

Regel: Ein Gerundivum, das wie ein Adjektivattribut verwendet wird, gibt man im Deutschen am besten durch ein Adjektiv mit dem Suffix „-wert“
wieder.
2. Das Gerundivum als Prädikatsnomen:
intransitive Verben

Parendum est. = Man muss gehorchen.
Mihi parendum est. = Ich muss gehorchen.
Parentibus (mihi >) a me parendum est. = Ich muss den Eltern gehorchen.
Regel:

transitive Verben

Scribendum est. = Man muss schreiben.
Tibi scribendum est. = Du musst schreiben.
Epistula tibi scribenda est/non est. = Du musst/darfst nicht einen Brief
schreiben.
Regel:

1. nur im Neutrum Sg. (= unpersönliche Konstruktion)

1. auch im Neutrum Sg. ( unpersönliche Konstruktion), wenn ohne
Beziehungswort

2. immer ohne Beziehungswort, sondern mit dem Gen., Dat. oder Abl.
wie die finiten Verbformen

2. im Sg. und Pl. aller drei Genera (= persönliche Konstruktion),
mit Beziehungswort (KNG-Kongruenz)

(Gerundium und Gerundivum – S. 6)

3. Übersetzunghinweise:
1. keine handelnde Person angegeben: im Deutschen „man“.
2. handelnde Person angegeben: lateinischer Dativus auctoris > im Deutschen Subjekt!
3. bei Doppeldeutigkeit (d. h. bei Verben mit Dat.-Obj.): statt des Dativus auctoris → a/ab + Abl. (> im Deutschen Subjekt!)
4. Gerundivum als Prädikatsnomen → Notwendigkeit; im Deutschen „müssen“
5. wenn verneint → Verbot (oder Unmöglichkeit); im Deutschen „nicht dürfen“ (oder „nicht können“)

Konjunktiv im Hauptsatz (Übersicht)
N. B. Immer beachten!

.

Aussagesatz
(non)

Irrealis
Potentialis

Ggw.
Vgh.
(nur Ggw.)

Ggw. → (Utinam +) Konj. Präs. (alle Personen)
Vgh. → (Utinam +) Konj. Perf. (alle Personen)
Ggw. → (Utinam +) Konj. Impf. (alle Personen)
unerfüllbar
Vgh. → (Utinam +) Konj. Plqpf. (alle Personen)
→
3. Sg./Pl. Konj. Präs.
→
1. Pl. Konj. Präs.
→
Ne + 2. Sg./Pl. Konj. Perf.
erfüllbar

Optativ

!

Begehrungssatz
(ne)

?

Fragesatz
(non)

Jussiv
Hortativ
Prohibitiv

Deliberativ

→ Konj. Impf. (alle Personen)
→ Konj. Plqpf. (alle Personen)
→ Konj. Präs. oder Perf. (alle Personen)

täte, wäre/würde tun, sein
getan hätte, gewesen wäre
könnte/dürfte (wohl/vielleicht)
Hoffentlich tut, ist...!
Hoffentlich hat getan, ist gewesen...!
Wenn doch täte, wäre/...würde!
≈ Irrealis!
Wenn doch getan hätte (usw.)!
Er, sie, es soll...! Sie sollen...!
Lasst uns...!/ Wir wollen...!
Tue nicht! Tut nicht! (= verneinter Imp.)

Ggw. → 1. Sg./Pl. Konj. Präs.
Was soll ich/sollen wir...?
Vgh. → 1. Sg./Pl. Konj. Impf.
Was hätte ich/hätten wir...sollen?
andere Personen:
häufig rhetorische Frage = Aussage! (s. o. „Potentialis“!)

Zur Syntax der Kasus
(Aspekte und Funktionen)

I.

Der Akkusativ

II.

Der Genitiv

III.

Der Dativ

IV.

Der Ablativ

I.

Der Akkusativ

1. Aspekte des Akkusativs:
Der Akkusativ ist der Kasus des Ziels, d. h. er gibt an
- auf u,en oder auf uras sich eine Handrung bezieht (ou5ett;
u , e n o d e r u l a s ? u J e nu n d u l a s ?) ,
- u o h i n e i n e B e u r e g u n gs i c h r i c h t e t
(nichtung),
- uie lange oder uie breit sich eine Handrung oder eine
Sache ausdehnt (zeitliche
und räumlichä Ausdehnung).
2. Funkti-onen:
AKKUSATIV

a) objekt

v

a) objekt bei al len transitiven
mö91ich ):
Amicos adiuvamus.
(Rmici a nobis adiuvantur.)
Pater liberos videt.
(LiUeri
a patre v identur.
b)

rl

\:7

b ) adv, Bäst.

c ) Prädikatsnomen
Verben (persönliches
UJir unterstützen
Der Vater sieht

passiv

die Freunde.
die Kinder.

)

adv. Bestimmuno
- der Dauer (oi"s noctesque laborare - Tage und Nächte rang
arbeiten ),
- der Richtung (nur bei städten und kleineren rnseln soulie
bei domum/nachHause und rus/aufs Landi sonst
Präpositionen + Akk. , z. B. in ),
- von einigen Adjektiven und Pronomina (murtun/prus/plurimum, tantum, nihiI,
quid?) sorrlie rrmagnam/maxim a m p a r t e m f l.
Prädikatsnomen (t'doppelter Akk.rr) als für den sinn urichtige
Ergänzung bei einigen Vollverben, rrlie z, B. :
(Ue)nennen, bezeichnen als
appellare/nominare
uähIen zu
put are
halten für
Romani senatores patres appellabant. Di e Römer nannten
die Senatoren Väter.
Populus Caesarem consulem creavit.
Das Volk urählte Cäsar
zum Konsuln.
|.TTO2TO

II.

Der Genitiv

= ==========i=====

1. Aspekte des Genitivs:
Der Genitiv ist der Kasus des Bereiches, d. h. er gibt €rrtr
- in uelchem Umkreis sich eine Handlunq vollzieht
(0U3ett;
u , e s s e n ?) ,
- in u,essen Besitz oder Aufgabenbereich etulas gehört,
- den Teil eines Ganzen oder den InhaIt eines allgemeinen
Begriffes.
2. Funktionen:
GENITIV

a ) objekt

-)t'

b) Attribut

c) Prädikatsnomen

d) adv.
Best.

e ) bei
Adjektiven

a) 0bjekt: nur bei den Verbenfrmeminissert(sich
erinnern) und
rrobliviscirt (vergessen), urenn es sich um Personen handelt; Sachobjekte stehen meistens, Neutra von Pronomina
immer inr Akkusativ.
Avi non iam memini. Ich erinnere mich nicht mehr
(meines Großvater= =) an meinen Großvater.
Beneficiorum/beneficia
obliviscor.
Ich vergesse (der
[Johltaten =) die |rJohltaten.
Hoc oblitus
est. Das hat er veroessen.
b ) Attribut
- als Angabe eines Besitzes/einer
(gen.
Tugehörigkeit
possessavus/:
vires corporis - die Kräfte des Körpers/Körperkräft e
- das Haus des Vaters
domus patris
- aIs Angabe einer Beschaffenheit (gen. qualitatis):
homines omnis aetatis - Menschen jeder Altersstufe
- ein Junge von 10 Jahren,
puer decem annorum
ein zehnjähriger Junge
- aLs Angabe eines geteilten
Ganzen (gen. partitivus );
diese Funktion ist in der Antike sehr beliebt und uird
i m m e r u r a h r g e n o m m e nu
, enn auch nur im entferntesten
ein
Teil von einem Ganzen gesehen ulerden kann:
decem milia hominum - 10.000 (Oer) Menschen
- rrreniger (der ) Zeit
minus temporis
- der ältere der Brüder =
maior fratrum
der ältere Bruder
- niemand von uns
nemo nostrum
- als Angabe des Trägers oder Urhebers einer Handlung/
Empfindung, die im übergeordneten Substantiv enthalten ist (gen. subiectivus ):
amor patris - die Liebe des Vaters (Probe: Der Vater 1iebt. .. = Subjekt )
als Angabe des Ziffi
einer Handlung/Enpfindung , die im
übergeordneten Substantiv enthalten ist (ge.. obiectivus ) :
amor patris - die Liebe zum Vater (Probe: Die Kinder lieben den Vater = Objekt )
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c ) Als Frädikatsnomen bei I'esser (und nfierin ) stehen
- die bereits genannten Genitive der Zugehörigkeit
(gen.
possessivus) und der Beschaffenheit (gen. qualitatis):
Das Haus gehört dem Vatetfuird
Domus patris est/fit.
Eigentum des Vaters.
Puer decem annorum est. Der Junge ist 10 Jahre alt.
I n s b e s o n d e r e g e h ö r t h i e r h e r a u ch d a s u n p e r s ö n l i c h e r r e s t
+ G e n i t i v t r : e s i s t j e m a n d e s 5 a c n e/ P f 1 i c h t / A u f q a a e/ E i g e n s c h a f t / t r J e s e n s z u g' e s i s t e i n Z ei c h e n / B e u e i s v o n . . .
- d e r G e n i t i v d e s l t J e r t e s ( g e n . p De t i i ) ,
aber nur bei allg e m e i n e n u n d v e r g l e i c h e n d e n l t i e rt a n g a b e n :
viel /mehr/an meisten
esse
magni/pluris/plurimi
urert sein/gelt en
parv i/ ninoris/minimi
esse
u r e n i gf w e n i g e r / a m r r . r e n i g sten urert sein / gelLen
tanti f quanLi esse
soviel/r,lie (viel ) rrrert
sein/gelten
d) adverbiale Bestimmung:
- d e r Ge n i t i v
des lJertes (gen. pretii ) 1 u,enn er neben
Vollverben tritt,
tuie z. B.
magni/parvi etc. aestimareffacetef ducere - hoch/
gering usr!. (ein)schäLzen
- der Genitiv der Schuld oder des Verbrechens bei Verben
der Gerichtssprache (gen. criminis ) , rrlie z. B.
aliquem caedis accusare/damnare/absolvere - jemanden
u r e g e n [ Y l o r d e sa n k l a g e n f w e g e n t Y l o r d e sv e r u r t e i t e n /
v o m f v l o r d( v e r d a c h t ) f r e i s p r e c h e n
- der Genitiv ttcapitisfr a1s Strafmaß:
damnare - jemanden zum Tode veruraliquem capitis
t,eilen
- bei unpersönliehen Verben der Empfindung:
etuas
piget me alicuius
rei - mich verdrießt
pudet me alicuius
rei - ich schäme mich uregen etulas
paenitet me alicuius
rei - ich bereue etuas
rei. - mich ekelt etulas an
taedet me alicuius
rei - mich jammert etuias
miseret me alicuius
(r,iörtlich jerrreils: ttmich packt Verdruß/Scham usur.rl
e ) Genitiv bei Adjektiven:
rrBegierig, kundig, eingedenk,
teilhaftig,
mächtig ' voll
reoieren stets den Genitivr
und urerts nicht glaubt, ist to11.tr
(im )memor, particeps,
potens,
= cupidus, conscius/ppritus,
plenusi dazu noch: proprius,
sacer.
tY|it dem Genitiv oder Dativ können rrcommunis, Pärr (Ois-;
similisrr verbunden ulerden.
cupidus rerum novarum - begierig auf Veränderung der
Verhältnisse
Amicorum/amicis omnia sunt communia. Freunden ist/
Freunde haben alles qemeinsam.

III.

Der Dativ

1 . Aspekte des Dativs:
Der Dativ ist der Kasus der inneren Anteilnahme und des Zulecks,
d. h. er gibt äflr
- u i e me i n e H a n d l u n g g i l t
( o u j e t < t) ,
- f ü r u J e no d e r r r i o f ü r e i n e H a n d l u n g d u r c h g e f ü h r t r r ; i r d ( V o r teil,
Int eresse ) ,
- ulozu eine Handluno oder eine Sache dient
( Z r r i e c k , t r J ri k u n g ) .
2. Funktionen:
DATIV
0bjekt
a)

nomen

als 0bjekt bei intransitiven
Verben (parere, nocere, studere: nur unpersönliches Passiv möglich ) oder als zrrreite
Ergänzung bei transitiven
Verben (dare, donare):
p
a
r
e
m
u
s
.
Parentibus
ttJir gehorchen den Eltern.
(Parentibus a nobis paretur.
Den Eltern ulird von uns
nehnrr-ht.

b)

) uei
Adjektiven

PrädikatsFloqt

als

)

adverbiale
Bestimmung
(Oat. commodi/
zur Angabe des Vorteils
oder Nachteils
tffüril).
incommodi; deutsch:
Non scholae,
sed vitae
discimus . N.icht f ür die Schu1e, sondern f ür das Leben l-ernen ulir.
- zur Angabe des Zuecks (Oat. finalis)
nach bestimmten
Verben, die auch noch ein Dativobjekt
bei sich haben
(t'doppelter
Dativr' ) :
jemandem etrrrasantechnen/ausl-egen/zuteilen
dar e
vertere
als...
ErJ.0uere
- als Fehler anrechnen
z. B. vitio
- aIs/zun Lobe anrechnen
laudi
- als Feigheit
ignaviae
auslegen
-

jemandem etuas zurücklassen
als (2. B.
- alsfzun
praesidio
Schutz )
- zu Hilfe
venire/nittere
kommen/schicken
auxilio
relinquere

c)

a1s Prädikatsnomen
- beim Hilfsverb?resserrzut
Anoabe des BesiLzets
einer
Sache (Oat. possess.i,vus):
(mir ist
Ivlihi liber
est.
ein Buch =) Ich habe/besitze
ein Buch.
tresseff neben einem bereit,s vorhandenen
- beim Hilfsverb
(trdoppelter
Dativobjekt
Dativtt)
zur Angabe des Zurecks
(Oat. finalis
oder der Auswirkung
):
aliquid
mihi honori
mir Ehre ein
est - etulas bringt
aliquid
mihi detrimento
mir
est - eturas gereicht
zum Schaden
aliquid
mihi usui est - eturas ist mir von Nutzen
aliquid
mihi odio est - etulas ulird von mir gehaßt

.l
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Adjektive

uerden mit

dem Dativ

verbunden:

notus, fidus, invisusr cdtus, iucundus, gratus, amicus/
propinquus, contrariusr
inimicus,
oFFortunus, utilis/
inutilis,
aptus, idoneus, necessarius
|llit dem Dativ oder Genitiv können frcommunia, F€rrr (Ols-)
similisrr verbunden ulerden.
H i c v i r m i h i n o t u s e s t . D i e s e r l Y l a n ni s t m i r b e k a n n t .
Amicis/Amicorum omnia sunt communia. Freunden istl
Freunde haben aIIes gemeinsam.

v

v

IV,

Der Ablativ

1. Aspekte des Ablativs:
Im Ablativ sind insgesamt vier Kasus der indoeuropäischen
Ursprache aufgegangen; sie können in rrreitere Teilaspekte
untergliedert
werden:
ABLATIVUS

LOCATIVUS

t Präx ition

INSTRUMENTA
SL
/ SI 0 C IA T M S
- Präposition/* Präposition

SEPARATIVUS
t Präposition

St'

/\

Ort

Zeitounkt

Mitt el,
llerkzeug

Herkünft

A rt u n d
Ursache Vteise
Grund,

warum?
wornit?
wodurch?

wie?

Tr ennung V e r g l e i c h

B ez i e h u n g ,
Bereich

Ma

Prei sangabe

Beschaffenhei t

in welcher
Beziehung?

um wieviel?

wie
t euer ?

was für
ein?

2. Funktionen:
ABLATIVUS

t/

a) objekt

b) adv.
Best.

c ) Attribut

d) Prädikatsnomen

a) Der Ablativ steht als Objekt nach den Verben
uti
etwas benützen, gebrauchen
frui
etwas genießen
'
fungi
etwas verwalten
potiri
sich ei.ner Sache bemächtigen
vesci
sich von etwas ernähren
niti
sich auf etwas stützen
und bei den Verben der Trönnung/Entbehrung/des Raubes
(egere, carere, privare,
spoliäre).
Es wäre allerdings
wohl auch nicht falsch, den Ablativ
nach diesen Vollverben als adv. Best. anzusehen (abl.
instruurentalis
bzw. separativus).

'

b) Das wlchtigste
Funktionsfeld des Ablativs ist sicher das
der adverbialen Bestimmung; hier sind zu nennen
- abl. loci:
Ortsangabe (ohne Präposltlon)
be1 Städten
und kleineren Inseln, die niönt in die a/o-Deklination gehören, sowie bei Ausdrücken mit den Wörtern
rllocusll oder tttotusrr.
- abl. temporis: Zeitangaben.
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separativus:
positi-on) bei
r l d o m of t u n d

- abl.
-

c/d)

Angabe des Ausgangspunktes (ohne PräStädten und klei-neren fnseln sowle bei

lrrurerl .

comparatj-onis: Angabe des Vergleichspunktes statt
rrouamr+
r Nom. oder Akk,
oder llerkzeugs;
Angabe des Mittels
ab1. instruroentalis:
g
e
n
a
u
e
n
bei VerStrafe/Strafsunme
auch Angabe der
ben der Gerichtssprache.
abl. causae: Angabe däs Grundes (besonders bei Verben und
Ausd.rücken, die eine Gefühlsäußerung bezeichnen).
abl-. modi: Angabe der Art und lüeise (oft mit der Präposit i o n r r c u m r r ,b e s o n d e r s w e n n e s s i c h u m e i n S u b s t a n t i v
ohne Attribut
handelt ).
Angabe der Beziehung (besonders bei
abI. linitationis:
und Vergleichens sowie in WenVerben des Beurteilens
r
r
natu, verbo, animo, numerott).
dungen mit den Nomina
abl. nensurae: Angabe des Maßes bei Komparatj-ven.
Angabe des Preises bei Verben des Geschäftsabl.pretii:
verkehrs ([enaue und allgemeine Angaben; vergleichende Angaben stehen im Genitiv ).
A1s Attribut
und a1s Prädikatsnomen kann nur der Ablativ
eingesetzt werden,
der Beschaffenhei-t (ab1, qualitatis)
bei
lediglich
und zwar im Untersehied zum Gen. qualitdtls
körperlichen
und geistigen Eigenschaften.
C i c e r o , v i r s u m m oi n g e n i o , c o n s u l c r e a t u s e s t ( A t t r i but ) . Cicero, ei-n Mann von höchster Veranlagurrgr wl:rde zum Konsul gewäh1t.
Cicero
Cicero sumno ingenio erat (praaitatsnomen).
r ^ r a rv o n h ö c h s t e r V e r a n l a g u n g = C i c e r o b e s a ß h ö c h s t e
Veranlagung (en ) .

