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Tipps zum Grammatiklernen

„Wenn ich doch die wichtigsten Vokabeln kenne und 
den Rest im Wörterbuch nachsehen kann, dann sehe 
ich doch, was in einem Text steht. Warum soll ich dann 
auch noch Grammatik lernen?“
In der Tat kannst du manchmal erraten, was ein Text 
sagen will. Aber selbst dafür, – und auch, wenn du 
deine Übersetzung begründen musst, – brauchst du die 
Kenntnis von Formen, Fachausdrücken und Regeln.
Mit den folgenden Übungen und Tipps kannst du deine 
Fähigkeiten ausbauen. 
Wenn du dir zur Gewohnheit machst, genau auf die 
Form der Wörter zu achten, kannst du manchen

1. Deklination der Substantive

Die Deklinationsformen aufsagen zu können, ist kein 
Wert an sich, außer zum Angeben. Aber es hilft kolos-
sal, Kasus und Numerus im Text schnell zu identifizie-
ren und damit einige dumme Übersetzungsfehler zu 
vermeiden.
Lernen kann man die Formen auf zweierlei Weise, „ver-
tikal“ oder „horizontal“. Beides hat Vorteile.

1.1 Deklinationen („vertikal“) 

Beim „vertikalen“ Lernen lernt man alle Kasus hinter-
einander, also Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und 
Ablativ im Singular, dann dasselbe im Plural. Das Ganze 
wiederholt man für jede Deklinationsklasse.

1    Trage die Ablative in die Tabelle ein. 

1. Dekl. 2. Dekl. 3. Dekl. 4. Dekl. 5. Dekl.

a-Deklin. o-Deklin. Konsonant. 
Deklin.

u-Deklin. e-Deklin.

Nominativ Īnsula hortus honor frūctus rēs

Ablativ Īnsulā

1.2  Deklinationen („horizontal“) – Hauptaufgaben der 
Kasus

Du kannst die Formen aber auch „horizontal“ lernen, 
also kasusweise durch alle Deklinationsklassen hindurch. 
Der Vorteil dieser Methode ist: Du kannst dabei gleich 
die Hauptaufgaben der einzelnen Kasus mitlernen.

elementaren Fehler vermeiden und die Aussagen des 
Textes besser verstehen.
Damit du solche elementaren Fehler leichter vermeiden 
kannst, beginnen wir mit grundlegenden Teilen der For-
menlehre (Morphologie), dann folgen einige Übungen 
zur Satzlehre (Syntax). 
Die Längen der lateinischen Vokale sind wie in deiner 
Grammatik durch einen kleinen Strich bezeichnet, da-
mit du sie leichter richtig aussprechen kannst.
Die Lösungen findest du am Ende des Kapitels „Tipps 
zum Grammatiklernen“.

Nominativ und Genitiv
Den Nominativ (Subjektskasus), dessen Aufgabe darin 
besteht, das Subjekt anzuzeigen, und den Genitiv 
Singular lernst du ja immer beim Vokabellernen gleich 
mit, z. B. hortus, horti m. „der / ein Garten“, urbs, urbis 
„die / eine Stadt“.

Tipps
Wenn du die Deklinationsformen so lernen musst, solltest du die 
Worte zu Hause laut aussprechen und dabei immer die Worten-
dungen betonen. Dann prägen sie sich schneller ein. Lerne z. B. die 
a-Deklination so:

portá, portáe, portáe, portám, portā

portáe, portārum, portīs, portās, portīs

Wiederhole die Formen so oft, bis du sie flüssig ohne Stottern und 
Stammeln herunterrasseln kannst. Sobald du die Formen kannst, 
betonst du sie wieder normal.

Die fünf Deklinationsklassen des Lateinischen haben ihren Namen 
nach dem Stamm. Dieser lautet wie der Ablativ Singular, außer bei 
der konsonantischen Deklination: Bei dieser wird im Ablativ Singular 
als Ablativendung ein kurzes -e an den Stamm angehängt. 

Tipps zum Grammatiklernen
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Der Genitiv hat zwei Hauptaufgaben. Er kann
a) den Bereich einer Handlung angeben (Wessen erin-

nere ich mich? – Ich erinnere mich meiner Kindheit.) 
oder

b) die Zugehörigkeit eines Nomens zu einem anderen 
anzeigen (der Kopf des Nagels: Zu wem / Wozu 
gehört der Kopf?). Der Genitiv erfüllt damit die 
Aufgabe eines Attributs, ist also in dieser Funktion 
ein Attributskasus. Nach Attributen fragen wir mit 
der Frage „Was für ein …?“ Zum Beispiel: „Was für 
ein Kopf?“. Antwort: „Der Kopf des Nagels“.

2    Trage die Akkusative in die Tabelle ein. 

1. Dekl. 2. Dekl. 3. Dekl. 4. Dekl. 5. Dekl.

Nominativ Singular fēmina hortus honor frūctus diēs

Akkusativ Singular fēminam

Akkusativ Plural

Akkusativ Maskulinum und Akkusativ Femininum 
enden also:
1. im Singular auf -m (mit einem kurzen Vokal davor),
2. im Plural auf -s (mit einem langen Vokal davor).

Für jedes Neutrum dagegen gilt:
1. Akkusativ Plural und Nominativ Plural lauten gleich 

und enden auf kurzes -a, z. B.: vulnera „die Wun-
den“; maria „die Meere“.

2. Akkusativ Singular und Nominativ Singular lauten 
gleich, z. B.: vīnum „der Wein“; vīnum „den Wein“.

3    a) Schaue dir die Wortliste an und unterstreiche 
die Akkusative.
 
vīnum, fēminam, uxōre, fluvium, hominem, fēminīs, 
marītōs, verba, gladium, iocīs, circum, puellās, līberōs, 
inimīcō, patrēs, patrem

Akkusativobjekt Übersetzung

1) Amīcus circum vīsitat. Der Freund besucht den Zirkus.

2) Fēminae auxiliō arcessunt.

3) Exercitus trānsit.

4) Amīcī advocāvērunt.

5) Mīles āmīsit.

6) Māter fābulīs dēlectāvit.

Tipp
Wenn du eine andere Muttersprache als Deutsch hast, lernst du die 
deutschen Artikel am besten gleich mit.

Akkusativ
Der Akkusativ ist in der Hauptsache der Objektskasus. 
Wenn du also mit der Frage „Wen oder was …?“ nach 
einem Akkusativobjekt suchst, wirst du schnell fündig, 
wenn du die Akkusativendungen im Kopf hast.

b) Setze in jede Zeile der Tabelle einen der obigen 
Akkusative ein, sodass ein möglichst sinnvoller Satz 
entsteht, und übersetze dann die Sätze.
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Der Ablativ mit seinen drei Hauptgruppen
Der Ablativ, den es im Deutschen nicht gibt, drückt 
meistens ein Adverbiale (eine Umstandsbestimmung) 
aus. Er ist aus drei ursprünglich getrennten Kasus ent-
standen, deren unterschiedliche Funktionen er erfüllt. 
Man teilt den Ablativ daher gemäß diesen Funktionen 
in drei Hauptgruppen ein:

4   Zuordnung eines Ablativs zu einer dieser drei 
Hauptgruppen. Fülle die Lücken aus:

Für die Bildung des Ablativs in Singular und Plural gilt 
also:

1. Der Ablativ Singular endet auf einen langen Vokal 
(also auf -ā, -ō, -ū, -ē) oder kurzes -e. (Vorsicht! Bei 
einigen wenigen Substantiven wie turris endet der 
Ablativ Singular auf langes -ī.)

1. Der ablātīvus sēparātīvus – er bezeichnet eine Tren-
nung oder den Ausgangspunkt einer Bewegung. 

2. Der ablātīvus locatīvus / temporis – er drückt Orts- 
und Zeitbestimmungen aus. 

3. Der ablātīvus īnstrumentālis / sociātīvus – er be-
zeichnet das, „was mit dabei ist“, also entweder ein 
Mittel (z. B. ein Werkzeug, womit eine Handlung 
vollführt wird) oder eine Begleitung (z. B. Personen, 
die bei der Handlung dabei sind oder mitwirken, 
oder auch Begleitumstände der Handlung).

Tipp
Manchmal hängt der Ablativ von einer Präposition ab, nämlich:

ā / ab, ē / ex, dē, cum „mit“, sine „ohne“, prō „vor / für“, prae „vor"

Außerdem steht der Ablativ auf die Frage „Wo?“ nach in (z. B. Aemi-
lius in mēnsā saltat. „Aemilius tanzt auf dem Tisch.“) und nach sub 
(z. B. Posteā sub mēnsā iacet. „Später liegt er unter dem Tisch.“).

2.  Der Ablativ Plural endet in der a- und in der o-
Deklination auf -īs (mit langem ī), sonst immer auf 
-bus.

Gladiātōres gladiīs pūgnābant. 

Die Gladiatoren _________________________________________________________________________________________

Womit kämpften die Gladiatoren? gladiīs ist also ablātīvus 

_______________________________________________________________________________________________________

In silvīs multae bēstiae vīvunt.

_______________________________________________________________________________________________________

Wo leben viele wilde Tiere? In silvīs ist also ablātīvus  

_______________________________________________________________________________________________________

Māgnō cum gaudiō tē salvum ex Āfricā revēnisse audīvī.
Mit großer Freude habe ich gehört, dass du gesund aus Afrika zurückgekommen bist. 

Woher zurückgekehrt? ex Āfricā ist also ablātīvus

_______________________________________________________________________________________________________

5   Trage die Ablative in die Tabelle  ein.

a- Dekl. o-Dekl. Konsonant. 
Dekl.

u-Dekl. e-Dekl.

Nominativ Singular īnsula hortus honor frūctus rēs

Ablativ Singular īnsulā

Ablativ Plural īnsulīs
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Der Dativ – Das Dativobjekt
Der Dativ Singular endet in der a-Deklination auf -ae, in 
der o-Deklination auf -ō, sonst immer auf -ī.
Der Dativ Plural und der Ablativ Plural sind gleich, sie 
enden beide immer auf -īs bzw. auf -bus.
Der Dativ bezeichnet meist das Dativobjekt (auch 
„indirektes Objekt“ genannt), z. B. bei Verben wie dare 
„geben“, dōnāre „schenken“ und parēre „gehorchen“.

Beispiel
Paulus patrī librum dat. Paul gibt dem Vater ein Buch.
(Wem gibt Paul ein Buch? – patrī „dem Vater“. patrī ist also Dativ-
objekt.)

Tipp
Wenn du ein Dativobjekt suchst (Frage: Wem …?), musst du nach 
einem Nomen suchen, das auf -ae oder -ō oder -ī bzw. im Plural auf 
-īs oder auf -bus endet.

Ergänzungen zu Akkusativ Plural und Genitiv Plural
Jetzt fehlen nur noch zwei Regeln für die Deklination 
von Substantiven, nämlich:
1)  Außer in der a- und der o-Deklination sind Nomina-

tiv und Akkusativ Plural gleich.

Beispiel
Hostēs oppidō appropinquant. (Wer nähert sich? – Hostēs „die 
Feinde“.)
Hostēs vidēmus. (Wen sehen wir? – Hostēs „die Feinde“.)

2)  Der Genitiv Plural endet immer auf -um, z. B. arma 
hostium; fīnis omnium diērum; patrēs puellārum; 
tēcta domuum.

Es gibt manchmal Sätze, die sich grammatisch korrekt 
auf mehrfache Weise übersetzen lassen. Den folgenden 
Satz z. B. könnte man auf vierfache Weise übersetzen:

Discipulae magistrae librum dant. 

Eindeutig sind in diesem Satz nur das Prädikat (dant) 
und das Akkusativobjekt (librum). Aber wer gibt nun 
wem ein Buch? Die Schülerinnen der Lehrerin oder 
umgekehrt die Lehrerinnen der Schülerin? Im Latei-
nischen muss ja – anders als im Englischen – das Subjekt 
nicht an erster Stelle stehen. Discipulae kann aber auch 
das Genitivattribut zu magistrae sein (Was für Lehre-
rinnen? – Die Lehrerinnen der Schülerin.); und umge-
kehrt kann magistrae das Genitivattribut zu discipulae 
sein (Was für Schülerinnen? – Die Schülerinnen der 
Lehrerin.). Es gibt also die folgenden vier Übersetzungs-
möglichkeiten:

a)  Die Schülerinnen geben der Lehrerin ein Buch.
b)  Die Lehrerinnen geben der Schülerin ein Buch.
c)  Die Lehrerinnen der Schülerin geben ein Buch.
d)  Die Schülerinnen der Lehrerin geben ein Buch.

Wenn du deinen Verstand gebrauchst, wirst du schon 
erkennen, welche Übersetzung sinnvoll ist und welche 
weniger einleuchtet.

Tipp 
Mach dir Tabellen, z. B. für jeden möglichen Wortausgang eine. Diese 
Tabellen hängst du dir in deinem Zimmer an verschiedenen Stellen 
auf und schaust sie dir immer wieder einmal an. Du kannst dir aber 
auch zunächst nur eine einzige einprägen. 

6  Kasus, Numerus und Genus erkennen.
Gib Kasus, Numerus und Genus an, übersetze mit dem 
bestimmten Artikel und nenne die Wörterbuchform 
(Nominativ Singular).

Kasus Numerus Genus Übersetzung 
mit bestimmtem 
Artikel

Wörterbuchform

hostem Akk. Sg. m den Feind hostis

iūra

iūstitiam

lēgibus

vōcum

rērum
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2. Deklination der Adjektive

Die Deklination der Adjektive folgt im Wesentlichen 
denselben Regeln wie die Deklination der Substantive. 
Gehören ein Substantiv und ein dazugehöriges Ad-
jektiv zu verschiedenen Deklinationen, erleichtert das 
manchmal die genaue Bestimmung von Kasus, Nume-
rus und Genus; denn adjektivische Attribute richten 
sich im Lateinischen wie im Deutschen in Kasus (Fall), 
Numerus (Zahl) und Genus (Geschlecht) immer nach 
dem Substantiv, zu dem sie gehören, kurz: sie kongru-
ieren (stimmen miteinander überein) in KNG (in Kasus, 
Numerus und Genus).

Beispiel 
miserās uxōrēs

uxōrēs alleine ist doppeldeutig, denn es kann Nominativ oder Ak-
kusativ Plural sein. Da aber das dazugehörige Adjektiv miserās ein-
deutig im Akkusativ Plural steht, ist auch uxōrēs eindeutig Akkusativ 
Plural: „die unglücklichen Ehefrauen (Akk.)“

 
Lateinische Adjektive lassen sich steigern mit -ior im 
Komparativ und mit -issimus oder -illimus oder -erri-
mus im Superlativ / Elativ:

pulcher schön
pulchrior (Neutrum: 
pulchrius)

schöner (Komparativ) 

pulcherrimus der schönste (Super-
lativ) / sehr schön (Elativ)

2.1  Adjektive der 1. und 2. Deklination

Bei der a- und der o-Deklination werden die Adjektive 
genau so dekliniert wie die Substantive.

Singular Plural
m f n m f n
-us -a -um -ī -ae -a
-ī -ae -ī -ōrum -ārum -ōrum
-ō -ae -ō -īs
-um -am -um -ōs -ās -a
-ō -ā -ō -īs

Tipp 
Lerne bei der Deklination der Adjektive der a- und o-Deklination nur 
die Ausgänge. Das spart Zeit!

2.2 Adjektive der 3. Deklination (i-Deklination)

Die übrigen Adjektive gehören zur 3. Deklination und 
haben bis auf ganz wenige Ausnahmen in Dativ und 
Ablativ Singular ein langes -ī. 
Im Nominativ Singular sind sie sehr unterschiedlich, 
manche haben drei verschiedene Endungen, für jedes 
Genus eine:
z. B.: celer (m), celeris (f), celere (n) „schnell“.

Manche haben zwei Endungen, eine für Maskulinum 
und Femininum und eine für das Neutrum:
z. B.: facilis (m / f), facile (n) „leicht“.

Manche haben für alle Genera nur eine Form:
z. B.: simplex (m / f / n) „einfach“ (simplicis ist der 
Genitiv!).

Im Genitiv Plural steht vor der Endung -um ein kurzes 
-i-, z. B. equōrum celerium „der schnellen Pferde“.
Ebenso steht im Neutrum beim Nominativ und Akkusa-
tiv Plural ein kurzes -i- vor der Endung -a, z. B. negōtia 
facilia „die leichten Aufgaben“.
 

Singular Plural
m / f n m / f n

Nominativ (unterschiedlich) -ēs -ia
Genitiv -is -ium
Dativ -ī -ibus
Akkusativ -em wie Nominativ -ēs  / -īs -ia
Ablativ -ī -ibus

Tipp 
Lerne ab dem Genitiv Singular nur die Wortschlüsse. Das spart Zeit!
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7   KNG-Kongruenz (Übereinstimmung in Kasus, 
Numerus und Genus) bei verschiedenen Deklinations-
klassen erkennen.

Schaue dir die Liste der Adjektive an:

iniūstā, meō, nostrae, optimī, tuā, vestrōs

Substantive Fügung aus Substantiv und Adjektiv Wörterbuchformen

Substantiv Adjektiv

arte arte tuā ars, artis (f) tuus, tua, tuum

hospitī

lēge

lībertātī

nautae

nepōtēs

Das Prädikat eines Satzes wird mittels eines finiten 
Verbs gebildet, also einer Verbform, die am Ende eine 
Personalendung hat. Durch diese wird definiert, in 
welcher Person und in welchem Numerus das Subjekt 
steht.

Beispiel 
Magistram bonam laudāmus. Wir loben die gute Lehrerin.

Die Personalendung -mus zeigt die 1. Person Plural an. Das Subjekt 
ist also „wir“.

Wenn das finite Verb ein Hilfsverb ist (eine Kopula, z. B. 
eine Form von esse „sein“), braucht es eine Ergänzung, 
die man Prädikatsnomen nennt. Hilfsverb und Prädi-
katsnomen bilden dann zusammen das Prädikat.
Ist das Prädikatsnomen ein Adjektiv, steht dieses in 
KNG-Kongruenz zu dem Subjekt, d. h. es stimmt mit 
dem Subjekt in Kasus, Numerus und Genus überein.

Beispiel  
Discipulus sēdulus est. Der Schüler ist fleißig.

Das finite Verb est allein ist nicht das Prädikat, denn in dem Satz wird 
nicht gesagt, dass der Schüler ist, sondern vielmehr, dass er fleißig 
ist. Also ist das Prädikat sēdulus est. Das est ist nur ein Hilfsverb, 
man nennt es auch „Kopula“, weil es zwei Begriffe miteinander 
verbindet (cōpulāre „verbinden“); in diesem Beispielsatz verbindet es 
den Begriff „Schüler“ mit dem Begriff „fleißig“.
Das Adjektiv sēdulus ist das Prädikatsnomen und stimmt mit dem 
Subjekt discipulus in Kasus, Numerus und Genus überein: Beide 
stehen im Nominativ Singular Maskulin.

Wenn das finite Verb nicht eine Kopula, sondern ein 
Vollverb ist, bildet es für sich alleine das Prädikat.

Ordne in der folgenden Tabelle jedem Substantiv das  
Adjektiv aus der obigen Liste zu, das sinnvoll zu ihm 
passt und das mit ihm in Kasus, Numerus und Genus 
kongruiert (übereinstimmt). Nenne außerdem die Wör-
terbuchformen des jeweiligen Substantivs und Adjektivs.

Beispiel   
Magister discipulum sēdulum laudat. Der Lehrer lobt den fleißigen 
Schüler.

3.1 Die Personalendungen

Es gibt drei Reihen von Personalendungen. Wenn du 
diese kennst, kannst du alle finiten Verben nach Person 
und Numerus definieren.

–  Eine Reihe gilt nur für das Perfekt im Aktiv.
–  Eine weitere Reihe gilt für alle anderen Formen im 

Aktiv.
–  Für das Passiv gibt es schließlich eine einzige Reihe, 

sie gilt für alle Formen des Präsensstamms (also für 
die Zeiten Präsens, Imperfekt und Futur I sowie für 
Konjunktiv Präsens und Konjunktiv Imperfekt).

ich du er /  
sie / 
es

wir ihr sie

1. Per-
fekt 
Aktiv:

-ī -istī -it -imus -istis -ērunt  
(auch 
-ēre)

2. Sonst 
alle im 
Aktiv:

-ō / -m -s -t -mus -tis -nt

3. Prä-
sens-
stamm 
Passiv:

-or / -r -ris -tur -mur -minī -ntur

3. Das Prädikat – Die Konjugation der Verben
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Tipp 
Präge dir durch lautes Aufsagen diese drei Reihen so ein, dass du sie 
auch aufsagen könntest, wenn man dich aus tiefem Schlaf aufweckte. 
Füge aber immer das Deutsche hinzu, z. B.: „ich“ ist im Perfekt Aktiv 
-ī, sonst im Aktiv -ō und -m und im Passiv -or und -r.

3.2  Tempora des Verbs und ihre Erkennungsmerkmale

Man kann Aussagen machen über a) die Gegenwart,  
b) die Vergangenheit und c) die Zukunft. Dazu dienen 
als Haupttempora Präsens, Perfekt und Futur.
Manche Aussagen wie z. B. „Zwei mal zwei ist vier“ sind 
aber zeitlos, sie gelten für alle Zeiten. Für sie benutzt 
man im Lateinischen wie im Deutschen das Präsens.

Will der Lateiner von Vergangenem erzählen, nimmt er 
als Erzähltempus das Perfekt, wie man das im Deut-
schen auch meist im Mündlichen macht. Man nennt 
dieses Perfekt Perfectum historicum oder „historisches 
(= erzählendes) Perfekt“. Im Schriftdeutschen muss 
man das erzählende Perfekt mit Präteritum (Imperfekt) 
wiedergeben.

Um Ereignisse der Vergangenheit besonders hervor- 
zuheben, kann man als Erzähltempus das Präsens 
(Praesēns historicum „erzählendes Präsens“) benutzen.

Das Perfekt Aktiv
Das Perfekt Aktiv erkennt man an den (oben unter 3.1 
schon aufgeführten) besonderen Perfekt-Personal-
endungen (-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt / -ēre), die 
an den Perfektstamm angehängt sind.

Beispiel

deutsches  
Perfekt

deutsches Erzähl- 
tempus (Präteritum)

laudāvī ich habe 
gelobt

ich lobte

laudāvistī du hast gelobt du lobtest
audīvit er/sie/es hat 

gehört
er/sie/es hörte

8    Formen im Perfekt Aktiv.

Nenne die Personalendungen der finiten Verbformen, 
übersetze die Verbformen (sowohl im deutschen Per-
fekt als auch im deutschen Erzähltempus Präteritum) 
und schreibe jeweils den Perfektstamm dazu. 

Personalendung Übersetzung Perfektstamm

accūsāvērunt -ērunt sie haben angeklagt / 
Erzähltempus: sie klagten an

accūsāv

rogāvistī

iūdicāvēre

mīsit

tetigī

Das Imperfekt
Im Imperfekt werden Handlungen oder Zustände 
wiedergegeben, die noch nicht abgeschlossen sind 
(die „unvollendet“ sind: imperfectum = „unvollendet“). 
Auch wiederholte Handlungen werden im Imperfekt 
wiedergegeben. Oft handelt es sich um Informationen, 
die weniger stark herausgehoben werden sollen, die
aber doch für das Verständnis des Ganzen wichtig sind:

sogenannte Hintergrundinformationen. (Hintergrund-
informationen treten auch im Plusquamperfekt und 
Futur II auf.)

Das Imperfekt hat sowohl im Aktiv als auch im Passiv 
das Tempuszeichen -bā-, das zwischen Präsensstamm 
und Personalendung eingeschoben ist.
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9     Finite Verben im Imperfekt erkennen und über-
setzen.

Kreuze an, was für die angegebenen Verbformen zu-
trifft, übersetze sie und gib ihre jeweilige Wörterbuch-
form an.

ich du er /  
sie /  
es

wir ihr sie Sg Pl Aktiv Pas-
siv

Über-
setzung

Wörter-
buch-
form

retinēbantur

x x x

sie 
wurden 
zurück-
gehalten

retineō

līberābāminī

tangēbāris

dābant

audiēbar

tangēbātis

Das Plusquamperfekt Aktiv
Das Plusquamperfekt Aktiv hat das Tempuszeichen 
-era-, das zwischen den Perfektstamm und die Personal- 
endung eingeschoben ist. Es sieht aus, als hätte man an 
den Perfektstamm das Imperfekt von esse angehängt:

10     Schaue dir die Verbliste an: 

audīvit, habēbās, interrogat, tangimus, putāvērunt, 
tenuisset, absolvēbātis, dūcimus, tetigistis, absolvit, 
fūgit, vēnerat.

Verbform neue Form Perfektstamm Wörterbuchform

audīvit audīvērunt audīv- audiō

putāvērunt putāvit putāv- putō

-eram, -erās, -erat, -erāmus, -erātis, -erant.

Z. B.: mīseram „ich hatte geschickt“; vēnerāmus „wir 
waren gekommen“.

Schreibe alle finiten Verben heraus, die im Perfekt oder 
Plusquamperfekt stehen, ersetze den Singular durch 
den Plural und umgekehrt und gib den Perfektstamm 
und die Wörterbuchform an.
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Futur I und Futur II
In der a- und e-Konjugation ist das Tempuszeichen für 
Futur I:
-b- für 1. Person Singular und
-bi- für die anderen Personen, wobei allerdings das 
-i- in -bi- vor der Personalendung -nt (3. Person Plural) 
zu einem u und vor der Endung -ris (2. Person Singular 
Passiv) zu einem -e- wird.

Beispiel
Futur I Aktiv der a-Konjugation:
laudābō (ich werde loben), laudābis, laudābit, laudābimus, 
laudābitis, laudābunt

Futur I Passiv der e-Konjugation:
monēbor (ich werde ermahnt werden), monēberis, monēbitur, 
monēbimur, monēbiminī, monēbuntur

Bei der konsonantischen, der gemischten und der i-
Konjugation ist das Tempuszeichen für Futur I das -e-, 
einzig in der 1. Person Singular ist es das -a-.

Beispiel
Futur I Aktiv der konsonantischen Konjugation:
dūcam (ich werde führen), dūcēs (du wirst führen), dūcet, dūcēmus, 
dūcētis, dūcent.

Futur I Passiv bei der i- und der gemischten Konjugation:
audiar (ich werde gehört werden), audēris (du wirst gehört werden), 
audiētur, audiēmur, audiēminī, audientur.

Futur II Aktiv
Das Tempuszeichen für das Futur II Aktiv ist in allen 
Konjugationen -eri-, das an den Perfektstamm ange-
hängt wird.
Damit sieht das Futur II Aktiv genauso aus wie der 
Konjunktiv Perfekt. Nur in der 1. Person Singular un-
terscheiden sich beide voneinander: Futur II Aktiv hat 
in der 1. Person Singular die Personalendung -ō, wobei 
das -i- von -eri- wegfällt. Der Konjunktiv Perfekt hat 
dagegen die Endung -m.

Beispiel
ut dūxerim sodass ich geführt habe

dūxerō ich werde geführt haben

Perfekt und Plusquamperfekt und Futur II im Passiv
Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv und Futur II 
Passiv werden mit dem Partizip Perfekt Passiv (welches 
auf -sus oder -tus endet) und einer Form des Hilfsverbs 
esse gebildet.

Perfekt Passiv = PPP (Partizip Perfekt Passiv) + Präsens 
von esse
z. B. audītus sum „ich bin gehört worden“ (bzw. Erzähl-
tempus: „ich wurde gehört“).

Plusquamperfekt Passiv: PPP + Imperfekt von esse
z. B. audītus eram „ich war gehört worden“.

Futur II Passiv = PPP + Futur I von esse
z. B. audītus erō „ich werde gehört worden sein“.

Das Futur II ist im Lateinischen selten, im Deutschen 
ganz ungebräuchlich.
Man muss also wissen, wie Präsens, Imperfekt und 
Futur I von esse lauten, nämlich:

sum es est sumus estis sunt
ich bin du bist er / sie /  

es ist 
wir sind ihr seid sie sind

eram erās erat erāmus erātis erant
ich war du warst er / sie /  

es war
wir 
waren

ihr wart sie 
waren

erō eris erit erimus eritis erunt
ich 
werde 
sein

du 
wirst 
sein

er / sie / es 
wird sein

wir 
werden 
sein

ihr 
werdet 
sein

sie 
werden 
sein

Das Partizip steht – als adjektivisches Prädikatsnomen – 
natürlich immer in KNG-Kongruenz zu dem Subjekt des 
Prädikats, d. h. es stimmt immer in Kasus, Numerus und 
Genus mit dem Subjekt überein:
Bei laudāta sum „ich bin gelobt worden / ich wurde 
gelobt“, z. B. kann man an der Endung -a erkennen, dass 
dieses „ich“ weiblich ist. Wäre der Sprecher männlich, 
müsste es heißen laudātus sum.

Tipp 
Die Reihe eram, erās usw. war dir oben schon als Endung im Plus-
quamperfekt Aktiv begegnet, also -eram, -erās, -erat usw.
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11     Verbformen analysieren.

Hole alle Informationen heraus, die du ohne Vokabel-
kenntnis erkennen kannst.  
Setze „x“ überall, wo eine Angabe dir eindeutig richtig 
erscheint.

ich du er sie es wir ihr sie

interrogātae estis x

relātum est

raptae erātis

obligor

redditum erat

nōlō

Sg Pl m f n Perf PlqPerf Aktiv Passiv

interrogātae estis x x x x

relātum est

raptae erātis

obligor

redditum erat

nōlō

Die Bezeichnung Partizip („Teilhaber“) rührt daher, dass 
die Partizipien an zwei Wortarten „teilhaben“, nämlich 
an der Wortart Verb und an der Wortart Adjektiv, d. h. sie 
gehören beiden Wortarten an: Sie gehören zur Wortart 
Verb, weil sie wie Verben ein Objekt und auch ein Adver-
biale (eine Umstandsbestimmung) bei sich haben kön-
nen. Andererseits gehören sie zugleich auch zur Wortart 
Adjektiv, weil sie wie Adjektive dekliniert werden.

Im Lateinischen gibt es drei Partizipien (im Deutschen 
nur zwei).

4.1 Das Partizip Präsens Aktiv (PPA)

Das Partizip Präsens Aktiv, z. B. laudāns, Genitiv: lau-
dantis „lobend“ oder fugiēns, Genitiv: fugientis „flie-
hend“, ist das Partizip der Gleichzeitigkeit. Es drückt 
eine gleichzeitige Handlung oder einen gleichzeitigen 
Vorgang aus. Das heißt, das Geschehen, das mit diesem 
Partizip wiedergegeben wird, läuft gleichzeitig mit dem 
Hauptgeschehen des Satzes (das durch das Prädikat 
ausgedrückt wird) ab.

Beispiel
Puella rīdēns abiit. Māter puellae rīdentis lacrimāns remānsit.
Das Mädchen ging lachend fort.
(Das Lachen des Mädchens ist zeitgleich mit dem Hauptgeschehen 
des Satzes, dem Weggehen des Mädchens.)
Die Mutter des lachenden Mädchens blieb weinend zurück.
(Das Weinen der Mutter ist zeitgleich mit dem Hauptgeschehen des 
Satzes, dem Zurückbleiben der Mutter.)

Das Erkennungsmerkmal für das Partizip Präsens Aktiv 
ist die Endung -ns im Nominativ bzw. das Infix -nt- in 
den übrigen Fällen. Das Partizip Präsens Aktiv wird 
dekliniert wie die Adjektive der i-Deklination, hat aber 
im Ablativ Singular die Endung -e.

4.2  Das Partizip Perfekt Passiv (PPP)

Das Partizip Perfekt Passiv, das Partizip der Vorzeitig-
keit, wurde schon genannt. Sein Erkennungsmerkmal 
ist der Wortausgang -tus und -sus (im Nominativ Sin-
gular Maskulin). Es ist die letzte Form der Reihe, wenn 
du die Stammformen eines Verbs lernst, z. B. dīcere, 
dīcō, dīxī, dictum. Die letzte Form dieser Reihe, dictum 
„gesagt“, ist das Partizip Perfekt Passiv von dīcere 
„sagen“. Es ist passiv und es ist vorzeitig, d. h. es drückt 

4. Das Partizip
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ein Geschehen aus, das zeitlich dem Hauptgeschehen 
des Satzes vorausgegangen ist.

4.3 Das Partizip Futur Aktiv

Im Lateinischen gibt es im Gegensatz zum Deutschen 
ein Partizip Futur Aktiv. Es drückt die Nachzeitigkeit 
aus, also etwas, das erst noch eintreten wird oder soll. 
Es endet auf -tūrus a um oder -sūrus a um und wird wie 
das Partizip Perfekt Passiv nach der o- und a-Deklinati-
on dekliniert, z. B. laudātūrus (Nom. Sg. m.), laudātūrī 
(Gen. Sg. m. / Nom. Pl. m.) laudātūrās (Akk. Pl. f.) usw.
Direkt übersetzt würde laudātūrus „loben werdend“ 
heißen, doch eine solche Form ist im Deutschen 
grammatisch nicht zulässig. Das Deutsche kennt kein 
Partizip Futur. Deshalb greifen wir bei der Übersetzung 
zu Umschreibungen wie „jemand, der loben wird“ oder 
oft besser: „im Begriff zu loben“ oder „in der Absicht zu 
loben“.

Beispiele 
Avē, Caesar, moritūrī tē salūtant. Sei gegrüßt, Caesar, die, die ster-
ben werden, grüßen dich.

Gallī appropinquāvērunt Rōmam oppūgnātūrī. Die Gallier näherten 
sich in der Absicht, Rom zu bestürmen.

4.4 Das Participium coniūnctum

Das Participium coniūnctum („verbundenes“ Partizip) 
schließt sich an ein Substantiv an, das in einem Satz 

Subjekt oder Objekt ist, und hat zugleich einen Bezug 
zum Prädikat.

In dem Beispielsatz oben unter 4.1 – Puella rīdēns 
abiit. – steht rīdēns in KNG-Kongruenz zu puella, dem 
Subjekt des Satzes (d. h. es stimmt mit puella in Kasus, 
Numerus und Genus überein), zugleich enthält es aber 
auch eine zusätzliche Aussage zum Prädikat, nämlich 
dass das Mädchen lachte, als es wegging. Wir über-
setzen daher nicht „Das lachende Mädchen ging weg.“ 
sondern „Das Mädchen ging lachend weg.“

Im zweiten Satz – Māter puellae rīdentis lacrimāns 
remānsit. – ist aber der Zusatz rīdentis nur ein Attribut 
zu puellae: Was für eines Mädchens? Des lachenden, 
von dem gerade die Rede war. Diesmal übersetzen 
wir also mit „lachendes Mädchen“: „Die Mutter des 
lachenden Mädchens blieb weinend zurück.“

Ein Participium coniūnctum lässt sich oft durch einen 
Adverbialsatz wiedergeben. Welche Subjunktion (als, 
indem, weil, obwohl, während usw.) man da am besten 
wählt, muss man aufgrund seines Wissens und des 
Textzusammenhangs entscheiden. Man muss also aus-
probieren, was man für angemessen hält. Zum Beispiel 
könnte man bei dem Satz „Gallī appropinquāvērunt 
Rōmam oppūgnātūrī.“ in obigem Beispielkästchen das 
Participium coniūnctum „oppūgnātūrī“ auch als Adver-
bialsatz wiedergeben: „Die Gallier näherten sich, weil 
sie die Absicht hatten, Rom zu bestürmen.“

Der Ablātīvus absolūtus ist eine satzwertige Konstruk-
tion, die ein Adverbiale (eine Umstandsbestimmung) 
enthält. „Satzwertig“ ist der Ablātīvus absolūtus 
deshalb, weil man ihn in einen Nebensatz umwan-
deln kann, und zwar einen Adverbialsatz. Was für ein 
Adverbiale, also welche Umstandsbestimmung, jeweils 
gemeint ist, musst du aus dem Kontext erschließen.

5.1 Bestandteile des Ablātīvus absolūtus

Der Ablātīvus absolūtus besteht im Kern aus zwei Wör-
tern. Das eine ist das logische Subjekt (der Subjekts-
Ablativ), das andere ist das logische Prädikat dazu  
(der Prädikats-Ablativ).

Bei der Umwandlung eines Ablātīvus absolūtus in einen 
Adverbialsatz wird der Subjekts-Ablativ zum Subjekt 
und der Prädikats-Ablativ zum Prädikat des Adver-
bialsatzes. Als Einleitungswort für den Adverbialsatz 
nimmt man zunächst „nachdem“ (bei Vorzeitigkeit) 
oder „indem“ (bei Nachzeitigkeit).

Der Subjekts-Ablativ kann ein Substantiv oder ein 
Pronomen sein, für den Prädikats-Ablativ gibt es vier 
Möglichkeiten:

a) ein Partizip Perfekt Passiv

Beispiel 
Galliā pācātā Caesar Īaliam revertit. 
Nachdem Gallien unterworfen worden war, kehrte Caesar nach Italien 
zurück.
Oder: Nach der Unterwerfung Galliens kehrte Caesar nach Italien 
zurück.
Oder: Nachdem er Gallien unterworfen hatte, kehrte Caesar nach 
Italien zurück.

b) ein Partizip Präsens Aktiv

Beispiel  
Legiō hostibus nōn īnsequentibus in castra sē recēpit. 
Die Legion zog sich, indem die Feinde nicht folgten, ins Lager zurück.
Oder besser: Die Legion zog sich, ohne dass die Feinde folgten, ins 
Lager zurück.

c) ein Adjektiv

Beispiel  
mātre invītā 
indem die Mutter nicht will / wollte 
Oder: gegen den Willen der Mutter

5. Der Ablātivus absolūtus



PONS Schülerwörterbuch Latein© Pons GmbH, Stuttgart 2020

14 Tipps zum Grammatiklernen

d) ein Substantiv

Beispiel  
Nātūrā duce vītam beātam agere possumus.
Indem die Natur führt, können wir ein glückliches Leben führen.
Oder besser: Wenn uns die Natur führt, können wir ein glückliches 
Leben führen. 

Außer im Fall d) steht der Prädikats-Ablativ immer in 
KNG-Kongruenz (Übereinstimmung in Kasus / Fall, 
Numerus / Zahl, Genus / Geschlecht) mit dem Subjekts-
Ablativ.

Tipp 
Manchmal steht der zweite Bestandteil (der Prädikats-Ablativ) an 
erster Stelle. Dann musst du durch Probieren entscheiden, was 
wahrscheinlich gemeint ist.

12     Unterstreiche in den folgenden Ablātīvī absolūtī 
die Prädikats-Ablative:

Gallīs victīs, sōle oriente, multīs vulneribus acceptīs, 
castrīs relictīs, datīs obsidibus, acceptō aurō, Minervā 
invītā, mīlitibus nōn sequentibus, rēgīnā expulsā.

Tipp 
Wenn zu einem Substantiv oder einem Pronomen im Ablativ noch ein 
zweiter Ablativ in der näheren Umgebung auftritt, ist das Ablātīvus-
absolūtus-verdächtig. Ist das zweite Wort ein Adjektiv oder ein Par-
tizip, so prüfe, ob KNG-Kongruenz, also Übereinstimmung in Kasus, 
Numerus und Genus, besteht. Ist es ein Substantiv, so prüfe, ob du 
daraus einen sinnvollen Satz mit „indem / als“ machen kannst.

5.2  Das Zeitverhältnis und die Übersetzungsmöglich-
keiten

Wenn der Prädikats-Ablativ ein Partizip Perfekt Passiv 
ist, ist das, was im Ablātīvus absolūtus ausgesagt wird, 
vorzeitig (d. h. es passiert vor der im übergeordneten 
Prädikat ausgedrückten Handlung).
In allen anderen Fällen (also wenn der Prädikats-Ablativ 
ein Partizip Präsens, ein Adjektiv oder ein Substantiv 
ist) ist das, was im Ablātīvus absolūtus ausgesagt wird, 
gleichzeitig (d. h. es passiert gleichzeitig mit der im 
übergeordneten Prädikat ausgedrückten Handlung).

Es gibt für den Ablātīvus absolūtus drei Übersetzungs-
möglichkeiten:

1.  Übersetzung durch einen Adverbialsatz mit „nach-
dem“ bei Vorzeitigkeit bzw. mit „indem“ (oder „als“) 
bei Gleichzeitigkeit,

2.  Übersetzung durch einen Präpositionalausdruck 
(Präposition mit Substantiv, z. B. „nach“ bei Vorzei-
tigkeit und „während“ bei Gleichzeitigkeit),

3.  in ganz seltenen Fällen: Übersetzung durch einen 
Hauptsatz zwischen zwei Gedankenstrichen.

Tipp 
Übersetze jeden Ablātīvus absolūtus zunächst mit „nachdem“ bzw. 
„indem“ oder „als“, solange du nicht aus dem Textzusammenhang 
erschließen kannst, ob der Ablātīvus absolūtus von seiner Sinnrich-
tung (von seinem „semantischen Wert“) her temporal („nachdem“; 
„als, indem“) aufzufassen ist oder kausal („weil“) oder konzessiv 
(„obwohl“) oder konditional („falls“) oder modal („indem“, verneint: 
„ohne dass“).

Wie der Ablātīvus absolūtus ist auch der AcI eine satz-
wertige Konstruktion. Er hat ebenfalls zwei Bestand-
teile und ist eine Kurzform für einen Nebensatz mit 
„dass“, deshalb nennt man ihn „satzwertig“.

Der AcI kommt vor allem nach „Kopfverben“ vor. Das 
sind Verben, die etwas bezeichnen, das im Kopf statt-
findet, wie vidēre „sehen“; audīre „hören“; cōgitāre 
„denken“; auch velle „wollen“ oder narrāre „erzählen“ 
gehören dazu. Der AcI enthält in diesen Fällen das 
Akkusativobjekt zu dem Kopfverb, er gibt also an, was 
man sieht, denkt, sagt, will usw.

Der AcI tritt außerdem auch bei einigen unpersönlichen 
Ausdrücken als Subjekt auf, z. B. bei nōtum est „es ist 
bekannt“. Das was bekannt ist, wird im Lateinischen als 
AcI wiedergegeben und im Deutschen als dass-Satz. 
Wir fragen danach: „Wer oder was ist bekannt?“ Der AcI 
ist hier also das Subjekt von nōtum est (obwohl er im 
Akkusativ steht).

6.1  Der AcI als indirekte Aussage

Beispiele 
Poēta narrat Rōmulum urbem Rōmam condidisse.
Der Dichter erzählt, dass Romulus die Stadt Rom gegründet hat / habe.
Statt mit einem dass-Satz übersetzt man den AcI meist stilistisch 
besser mit einem verkappten Nebensatz im Konjunktiv:
Der Dichter erzählt, Romulus habe Rom gegründet.

Da die Gründung vor dem Erzählen stattgefunden hat, also vorzeitig ist, 
steht im AcI der Infinitiv Perfekt (condidisse).

Aemilius nūntiāvit hostēs fluvium trānsīre.
Aemilius meldete, die Feinde überquerten <gerade> den Fluss.

Dominus servō dīxit sē posterō diē profectūrum esse.
Der Herr erklärte dem Sklaven, er werde am nächsten Tag verreisen.

Da die Reise später stattfindet als ihre Ankündigung, also nachzeitig 
ist, steht im AcI der Infinitiv Futur. Achtung: Im AcI wird das esse des 
Infinitiv Futur oft weggelassen; es muss dann ergänzt werden.

Wenn – wie im letzten Beispielsatz – das Subjekt des Prädikats, von 
dem der AcI abhängt, im AcI vorkommt, wird dort dafür das reflexive 
Personalpronomen verwendet, weil der AcI nicht als Satz gilt, sondern 
nur als Satzteil.

6. Der AcI (Accūsātīvūs cum Īnfīnītīvō)
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Übersetzung des AcI:
Bei der Übersetzung eines AcI wird aus dem Akkusa-
tiv des AcI das Subjekt des Nebensatzes und aus dem 
Infinitiv das Prädikat. Daher nennt man den Akkusativ 
Subjekts-Akkusativ und den Infinitiv Prädikats-Infinitiv.

13    Schreibe aus den obigen drei lateinischen Bei-
spielssätzen den AcI heraus. Unterstreiche den Infinitiv. 
Nenne das Prädikat, von dem der AcI abhängt, und gib 
das Zeitverhältnis des AcI zu diesem Prädikat an.

AcI Prädikat; Zeitverhältnis

1) Romulum condidisse narrat; vorzeitig 

2) 

3) 

Tipp 
Wenn es dir nicht gelingt, den AcI durch einen verkappten Nebensatz 
zu übersetzen, dann nimm einfach einen dass-Satz.

14    Übersetze die folgenden Sätze entsprechend 
den drei Beispielen unter 6.1.

1) Audīvimus Antōnium Cleopatram 

 in mātrimōnium dūxisse.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) Audīvimus Cleopatram putāvisse sē 

 Rōmae rēgīnam futūram esse.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) Caesarī nūntiātum est Helvetiōs 

 flūmen Rhodanum trānsīre cōnārī.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4) Pater nōbīs scrīpsit sē brevī ex ītaliā 

 reditūrum.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6.2  Der AcI zum Ausdruck eines Begehrens 
(Wunsch / Befehl)

Nach einigen Verben wie iubēre „befehlen, auffordern“, 
vetāre „verbieten“, velle „wollen“, nōlle „nicht wollen“, 
mālle „lieber wollen“, cupere „wünschen“ steht der AcI 
zum Ausdruck eines Begehrens (eines Wunschs, Be-
fehls oder Verbots). Dabei gilt das im AcI ausgedrückte 
Begehren immer als gleichzeitig: Folglich steht hier 
immer der Infinitiv Präsens. 

In jedem Falle muss man das durch den Infinitiv ausge-
drückte Zeitverhältnis beachten.

Beispiel  
Caesar mīlitēs aggredī iussit. 
Caesar befahl, dass die Soldaten angreifen sollten. 
Stilistisch besser: Caesar befahl den Soldaten anzugreifen.
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Das Gerundīvum ist ein passivisches Verbaladjektiv. 
(Ein Verbaladjektiv ist ein von einem Verb abgeleitetes 
Adjektiv). Es lässt sich zu fast allen Verben bilden, 
auch zu Deponentien. Da es ein Adjektiv ist, steht es 
immer in KNG-Kongruenz zu einem Substantiv, gehört 
also immer zu einem Substantiv, mit dem es in Kasus, 
Numerus und Genus übereinstimmt. Kurz ausgedrückt: 
Es kongruiert immer mit einem Substantiv.

7.1 Das Gerundivum als Partizip-Ersatz

Die erste Hauptfunktion des Gerundivums ist es, das 
Partizip Präsens (oder auch Futur) Passiv, das es im 
Lateinischen ja nicht gibt, zu ersetzen. Da es im Deut-
schen kein Gerundivum und auch keine vergleichbare 
Konstruktion gibt, muss man eine Formulierung finden, 
die den Sinn möglichst genau wiedergibt:
Man bildet bei der Übersetzung ins Deutsche aus dem 
Gerundivum ein Substantiv und setzt dazu ein Genitiv-

attribut, das man aus dem Substantiv gewinnt, zu dem 
das lateinische Gerundivum gehört.

Beispiel  
(Collatinus rief das Volk auf:) ad rēgem expellendum 
… zur Vertreibung des Königs 
Aus expellendum wird das Substantiv „Vertreibung“ und aus rēgem 
wird das Genitivattribut „des Königs“.

in mit einem Gerundivum im Ablativ bedeutet immer 
„bei“.

Beispiel  
in librō legendō 
beim Lesen des Buches 
in legendō wird zu „beim Lesen“, librō wird zum Genitivattribut „des 
Buches“.

7. Das Gerundivum

15     Übersetze die folgenden Sätze entsprechend 
den Beispielen 

1) ad flūmen trānseundum zum Überschreiten des Flusses

2) ars epistulae scrībendae die Kunst, einen Brief zu schreiben

3) ars carminum recitandōrum ______________________________________________________________________

4)  ad līberōs ēducandōs ______________________________________________________________________

5)  in patriā līberandā ______________________________________________________________________

7.2 Das Gerundivum zum Ausdruck der Notwendigkeit

Die zweite Hauptfunktion des Gerundivums ist es, eine 
Notwendigkeit auszudrücken, also ein Müssen bzw. 
(bei der Negation) ein Nicht-Dürfen. In dieser Funktion 
bildet das Gerundivum zusammen mit einer finiten 
Form von esse das Prädikat eines Satzes. Das Gerundi-
vum ist dann also ein Prädikatsnomen.
Wenn das Gerundivum in dieser Funktion in einem AcI 
vorkommt, tritt es natürlich mit dem Infinitiv esse auf. 
Das esse fehlt aber häufig im AcI; es muss dann ergänzt 
werden.

Beispiele
Bonam voluntātem laudandam <esse> putāmus.
Wir glauben, dass der gute Wille gelobt werden muss (Das esse fehlt 
manchmal).

Quod erat dēmonstrandum
Was zu beweisen war / Was bewiesen werden musste.

Malum factum laudandum nōn est.
Eine schlechte Tat darf nicht gelobt werden.

In den drei genannten Beispielen wird keine Person 
genannt, die etwas tun muss oder nicht tun darf. Die 
Notwendigkeit gilt dann also allgemein.
Wenn aber eine bestimmte Person genannt wird, die 
etwas tun muss oder nicht tun darf, dann steht diese 
Person im Dativ. Diesen speziellen Dativ nennt man 
Datīvus auctōris (Dativ des Urhebers).

Beispiel 
Imperātōrī exercitus redūcendus erat.

Exercitus redūcendus erat. „Das Heer musste zurückgeführt 
werden.“ Für wen gilt diese Notwendigkeit? – Imperātōrī (Datīvus 
auctōris) „für den Feldherrn“; also:
Das Heer musste vom Feldherrn zurückgeführt werden.
Oder: Der Feldherr musste das Heer zurückführen.
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Im Deutschen kann man den substantivierten Infinitiv 
Präsens deklinieren: z. B. das Denken, des Denkens, 
dem Denken, das Denken. Im Lateinischen dagegen 
gibt es den Infinitiv nur im Nominativ und im Akkusa-
tiv. Der Genitiv, der Ablativ und der Dativ des Infinitivs 
Präsens, aber auch der Akkusativ, sofern er von einer 
Präposition (z. B. ad) abhängt, werden durch das  
Gerundium ersetzt. Dieses ist ein „Verbalsubstantiv“, 
d. h. ein vom Verb abgeleitetes Substantiv.

Infinitiv Gerundium
Nominativ laudāre loben, 

das 
Loben

– –

Genitiv – laudandī des Lobens 
Dativ – laudandō 

(kommt 
ganz selten 
vor) 

(für das 
Loben)

Akkusativ laudāre loben, 
das 
Loben 

ad laudan-
dum

zum Loben 

Ablativ – laudandō durch 
Loben

Tipp 
Die möglichen Ausgänge beim Gerundium sind nur: -ndī, -ndō und 
(falls eine Präposition davor steht) -ndum. Alle übrigen -nd-Formen 
sind eindeutig Gerundiva.

Wie zum Infinitiv können zum Gerundium adverbiale 
Bestimmungen und Objekte hinzutreten.

Beispiele
Ad equitandum nātus esse vidētur.
Er scheint zum Reiten geboren.

Docendō discimus.
Durch Lehren lernen wir.

ars māgnā vōce cantandī
die Kunst, laut (mit großer Stimme) zu singen. (māgnā vōce ist 
Adverbiale zu cantandī) 

ars epistulam scrībendī
die Kunst, einen Brief zu schreiben (epistulam ist Objekt zu scrībendī)

Tipp 
Zwischen der Formulierung mit Gerundium ars epistulam scrībendī 
und der mit Gerundivum ars epistulae scrībendae gibt es keinen 
Bedeutungsunterschied.

8. Das Gerundium

9. Die Modi des Verbs

Im Lateinischen gibt es wie im Deutschen beim Verb 
drei Modi: den Indikativ, den Imperativ (Befehlsform: 
z. B. ōrā „bete!“, laudāte „lobt!“) und den Konjunktiv.
Der Konjunktiv folgt im Lateinischen teilweise ande-
ren Regeln als im Deutschen. Das bedeutet, dass man 
einen lateinischen Konjunktiv erst übersetzen kann, 
wenn man weiß, warum er verwendet wurde. Als Faust-
regel kann gelten: Die meisten Konjunktive müssen mit 
Indikativ wiedergegeben werden.

9.1 Form und Funktion der verschiedenen  
Konjunktive

Der Konjunktiv Präsens und der Konjunktiv Imperfekt 
werden zum Ausdruck der Gleichzeitigkeit benutzt, der 
Konjunktiv Perfekt und der Konjunktiv Plusquamper-
fekt stehen dagegen für die Vorzeitigkeit.
Den Konjuktiv Präsens erkennt man am Moduszeichen. 
Dieses ist ein Vokal, der zwischen dem Verbstamm und 
der Personalendung (-m, -s, -t, -mus, -tis, -nt) einge-
schoben ist.
Bei den Verben der a-Konjugation ist das Moduszei-
chen -e-. Es ersetzt den Stammauslaut -a-  
(z. B.: laudem, amēs).
Bei den Verben der übrigen Konjugationen ist das  
Moduszeichen -a-. Es steht nach dem Stammauslaut 
(z. B.: audiam, dēleās, dūcat).

Abweichend davon ist bei esse, posse, velle, nōlle und 
mālle das Moduszeichen -i- (sim, possim, velim, nōlim, 
mālim).

Beispiele
ut amēs damit du liebst

ut audiat sodass er hört

cum legant weil sie lesen

ut nōlit sodass er nicht will

Der Konjunktiv Imperfekt sieht aus wie der Infinitiv 
Präsens Aktiv mit angehängter Personalendung,  
z. B. cum dīceret „als er sagte“.
Der Konjunktiv Perfekt hat als Moduszeichen zwischen 
Perfektstamm und Personalendung das Infix -eri-, z. B. 
ut vīderint „sodass sie sahen“.
Der Konjunktiv Plusquamperfekt sieht aus wie der In-
finitiv Perfekt Aktiv mit angehängter Personalendung, 
z. B. mānsissēs „du wärst geblieben“.

9.2  Der Konjunktiv im Hauptsatz

Die Bedeutung des Konjunktivs im Hauptsatz muss 
man aus dem Textzusammenhang erschließen.
Manchmal gibt der Konjunktiv einen Wunsch oder eine 
höfliche Aufforderung wieder:
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Beispiele
Amīcus adsit in tempore! Hoffentlich kommt der Freund rechtzeitig!

Ōrēmus. Lasst uns beten.

Manchmal gibt er eine abgeschwächte oder verallge-
meinernde Behauptung wieder: 

Beispiel
Quod emās, possīs iūre vocāre tuum.
Was man kauft (du kaufst), kann man (kannst du) wohl mit Recht 
sein (dein) Eigen nennen.

Manchmal gibt er – beim Konjunktiv Imperfekt oder 
Plusquamperfekt – eine irreale Aussage wieder:

Beispiel
Sī tacuissēs, philosophus mānsissēs.
Wenn du geschwiegen hättest, wärest du ein Philosoph geblieben 
(hättest du weiterhin als weise gegolten).

9.3  Der Konjunktiv im Nebensatz

Der Konjunktiv wird im Lateinischen oft nur zur Kenn-
zeichnung eines Nebensatzes benutzt, daher auch der 
Name Konjunktiv (von coniungere „verbinden“, also: 
„Verbindungsform“). Im Deutschen müssen wir meist 
den Indikativ setzen. Welche Subjunktionen (unterord-
nende Konjunktionen) den Konjunktiv bei sich haben, 
hast du ja beim Vokabellernen mitgelernt. Meist musst 
du im Deutschen den Indikativ setzen.

Beispiele
cum interrogātus esset (Konjunktiv Plusquamperfekt)
als er gefragt worden war (Indikativ Plusquamperfekt)

cum venīrēmus (Konjunktiv Imperfekt) 
als wir kamen (Indikativ Imperfekt)

Indirekte Fragesätze aber stehen im Lateinischen 
immer im Konjunktiv, im Deutschen in der gehobenen 
Schriftsprache häufig auch, in der Umgangssprache 
hingegen selten. 

Beispiel
Nesciō, ubi amīcus sit. (Konjunktiv Präsens) 
Ich weiß nicht, wo mein Freund ist. (Indikativ Präsens)

Tipp 
Als Teil einer indirekten Rede stehen im Lateinischen alle Nebensätze 
generell im Konjunktiv.

Wenn ein Relativsatz im Konjunktiv steht, kann es 
daher sein, dass er einfach Teil einer indirekten Rede 
ist. Manchmal steht aber ein Relativsatz deshalb im 
Konjunktiv, weil er einen finalen Nebensinn hat, der im 
Deutschen gern mit „sollen“ wiedergegeben wird.

Beispiel
Caesar mīsit, quī vidērent …
Caesar schickte Leute, die sehen sollten …

Es kann aber auch ein konsekutiver Nebensinn vorlie-
gen, den wir im Indikativ wiedergeben müssen.

Beispiel
Sunt, quī dīcant …
Es gibt Leute, die so beschaffen / eingestellt sind, dass sie sagen …
Oder einfach: Es gibt Leute, die sagen … 
Oder: Manche Leute sagen …

10. Einteilung der Gliedsätze / Nebensätze

Oft muss der Übersetzung eine Satzanalyse vorausge-
hen. Dafür ist es wichtig, Hauptsätze und Nebensätze 
(auch Gliedsätze genannt) abtrennen zu können. Neben-
sätze haben als Erkennungsmerkmal ein Einleitungs-
wort, das meist an erster Stelle steht. Auf Grund dieser 
Einleitungswörter teilt man die Nebensätze ein in:

1)  Konjunktionalsätze, also Nebensätze, die mit einer 
Subjunktion eingeleitet werden wie z. B. als, nach-
dem, weil, obwohl, während, indem, sooft, sobald, 
dass, sodass, damit und im Lateinischen cum, ut, 
nē, quod, quia usw. Konjunktionalsätze sind meist 
Adverbialsätze, also Sätze, die eine Umstandsbe-
stimmung beinhalten.

2)  Relativsätze, also Nebensätze, die mit einem 
Relativpronomen (z. B. quod „das / welches“) oder 
einem Relativadverb (z. B. ubi „wo“) eingeleitet 
werden. Relativsätze sind oft Attributsätze, also 

Sätze, die ein Wort des übergeordneten Satzes 
näher bestimmen.

3)  Fragesätze, also Nebensätze, die mit einem Frage-
wort eingeleitet werden. Solche Nebensatz-Frage-
sätze sind oft Objektsätze (Beispiel: „Er weiß, wann 
das Konzert beginnt.“ Der Nebensatz ist Objekt zum 
Hauptsatzprädikat „weiß“, denn man kann ihn mit 
der Frage nach dem Akkusativobjekt „Was weiß er?“ 
erfragen.)

Tipp 
Manchmal steht an erster Stelle eines Hauptsatzes ein Relativprono-
men, das eine enge Verbindung zum vorhergehenden Satz herstellen 
soll. In solchen Fällen wird das Relativpronomen mit dem entspre-
chenden Demonstrativpronomen übersetzt. Man spricht hier von 
einem „relativischen Anschluss“.
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Übersetzen heißt dekodieren und rekodieren, d. h. du 
musst erkennen, was im Text gemeint ist, und dann 
eine angemessene deutsche Entsprechung finden. 
Das aber erfordert, dass du auch die Struktur des 
Textes / des Satzes erkannt hast.

Wenn du einen einfachen Text / Satz auch nach zwei-
maligem Durchlesen nicht durchschaust, sind drei 
große Schritte zu empfehlen:

1.  Grenze Haupt- und Nebensatz voneinander ab.

2.  Unterstreiche Prädikate und Subjekte, dazu die Ein-
leitungswörter der Nebensätze.

3.  Ermittle durch Fragen vom Prädikat aus die übrigen 
Satzglieder.

Wenn der Text schwieriger ist, empfiehlt sich eine ge-
naue Satzanalyse in ganz kleinen Schritten, z. B. so:

1.  Um die Satzgrenzen zu verdeutlichen, markierst du 
Punkte, Semikola (Strichpunkte) und Fragezeichen 
durch senkrechte Striche.

2.  Wenn Hilfen gegeben sind, schreibst du sie an die 
Wörter im Text oder an den Rand der Zeile, damit du 
sie nicht vergisst.

3.  Jetzt untersuchst du den ersten Satz (also den Text 
vom Anfang bis zum ersten Punkt, Strichpunkt oder 
Fragezeichen): Unterstreiche als Erstes alle finiten 
Verben.

4.  Um sicherzugehen, was der Hauptsatz ist, suchst 
du jetzt die Nebensätze. Diese erkennst du am 
Einleitungswort. Es gibt drei Arten von Einleitungs-
wörtern:

a)  Subjunktionen (unterordnende Konjunktionen), 
z. B. cum, quia, quod, si, ut,

b)  Relativpronomen, z. B. quī, quae, quod (Vorsicht: 
quōs z. B. steht in Verbindung mit sī anstelle von 
aliquōs),

c)  Fragewörter, also ubī, unde, quandō usw.

5.  Wenn du so das Hauptsatzprädikat ermittelt hast, 
unterstreiche es doppelt, ebenso das Subjekt des 
Hauptsatzes. Fertige nun eine vorläufige Überset-
zung des Hauptsatzes an, indem du Subjekt und 
Prädikat übersetzt.

6.  Wenn das Prädikat mit einem Verb gebildet ist, von 
dem ein AcI abhängt, finde den Akkusativ und den 
Infinitiv des AcI und bestimme den Infinitiv, um fest- 
zustellen, in welchem Zeitverhältnis der AcI zum über- 
geordneten Prädikat steht (Vorzeitigkeit, Gleichzeitig-
keit oder Nachzeitigkeit?). Übersetze dann den AcI.

7.  Was findest du, vom Prädikat ausgehend, sonst 
noch in dem Hauptsatz: Objekte? Adverbiale? KNG-
Kongruenzen, also Nomen / Pronomen, die mit 
einem Adjektiv, Partizip oder Gerundivum in Kasus, 
Numerus und Genus übereinstimmen?  
Am besten behältst du die Reihenfolge im Satz bei, 
damit du nichts vergisst.  
Baue nun, nachdem du unbekannte Wörter im 
Wörterbuch nachgeschlagen hast, alles in deine 
vorläufige Übersetzung ein und fertige die Überset-
zung des Hauptsatzes an.

8.  Untersuche nun den ersten Nebensatz: Ermittle 
zuerst die Hauptbestandteile des Nebensatzes, also 
das Einleitungswort, das Nebensatzprädikat und das 
Subjekt, und übersetze das, was du erkannt hast.

9.  Dann baue das, was sonst noch im Nebensatz steht, 
in deine Übersetzung ein.

10.  Stelle fest, an welche Stelle des Hauptsatzes sich 
der Nebensatz anschließt.

11.  Lies den analysierten lateinischen Satz noch einmal 
langsam durch und versuche, jetzt alles zu verste-
hen: In welcher Reihenfolge tauchen die einzelnen 
Bestandteile auf?

12.  Wenn du dir klar gemacht hast, was im ersten Satz 
mitgeteilt wird, verfertige eine schriftliche Überset-
zung des ganzen Satzes.

13.  Überprüfe deine Übersetzung: Ist sie für andere 
verständlich und sprachlich korrekt?

14.  Nachdem du dir überlegt hast, wie der Text wohl 
weitergehen könnte, analysierst du den Text weiter 
Satz für Satz.

Am Ende überprüfst du deine Übersetzung noch 
einmal: Klingt sie wie ein deutscher Text? Oder fehlen 
vielleicht Satzanschlüsse (Konnektoren / Verbindungs-
wörter)? Solltest du noch Possessivpronomina hinzufü-
gen? Hast du die richtigen Artikel?

11. Wie geht man bei der Übersetzung vor?
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16     Wende die vorgeschlagenen Schritte, soweit 
es dir nötig erscheint, auf den folgenden Text an und 
übersetze ihn.

Text (Eutrop VI 17):
<Annō ante Chrīstum nātum sexāgēsimō1> Gāius 
Iūlius Caesar, quī posteā imperāvit2, cum Lūciō Bibulō 
cōnsul est factus. Dēcrēta est3 eī Gallia et Illyricum 
cum legiōnibus decem. Is prīmō4 vīcit Helvētiōs, quī 
nunc Sēquanī appellantur. Deinde vincendō per bella 
gravissima ūsque ad Ōcéanum Britannicum prōcessit5. 
Domuit6 autem annīs novem ferē omnem Galliam, quae 
inter Alpēs, flūmen Rhódanum, Rhēnum et Ōcéanum 
est.

Hilfen
1 sexāgēsimus der 60. 

2 imperāre (hier:) der Alleinherrscher sein

3 dēcernō,-crēvī,-crētum,-cernere (hier:) als Provinz zuweisen (Nach 
Ablauf des Konsulats wurden die Konsuln für ein Jahr Verwalter einer 
römischen Provinz.) 

4 prīmō zuerst

5 prōcēdere vorrücken, vordringen 

6 domāre bezwingen

Tipp 
Wenn mehrere Nebensätze ineinander verschachtelt sind, analysiert 
man zuerst den innersten von ihnen.

17     Wende die vorgeschlagenen Schritte auf den 
folgenden Text an und übersetze ihn.

Caesar, BG IV, 16, 1
Germānicō bellō cōnfectō multīs dē causīs Caesar 
statuit sibi Rhēnum esse trānseundum. Quārum illa 
fuit iūstissima, quod, cum vidēret Germānōs tam facile 
impellī, ut in Galliam venīrent, suīs quoque rēbus eōs 
timēre voluit, cum intellegerent et posse et audēre 
populī Rōmānī exercitum Rhēnum trānsīre.

Hilfe
suīs rēbus timēre um ihr eigenes Schicksal in Angst sein / fürchten 
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1. 
hortō, honōre, frūctū, rē

2. 
Akkusativ Singular: fēminam, hortum, honōrem, 
frūctum, diem
Akkusativ Plural: fēminās, hortōs, honōrēs, frūctūs, diēs

3. 
a)  vīnum, fēminam, uxōre, fluvium, hominem, fēminīs, 

marītōs, verba, gladium, iocīs, circum, puellās, 
līberōs, inimīcō, patrēs, patrem

b) 1. Amīcus circum vīsitat. / Der Freund besucht den 
Zirkus.

 2.  Fēminae patrēs auxiliō arcessunt. / Die Frauen 
rufen die Väter zu Hilfe.

 3.  Exercitus fluvium trānsit. / Das Heer überschrei-
tet den Fluss.

 4.  Amīcī patrem advocāvērunt. / Die Freunde riefen 
ihren Vater herbei.

 5.  Mīles gladium āmīsit. / Der Soldat verlor sein 
Schwert.

 6.  Māter puellās fābulīs dēlectāvit. / Die Mutter 
erfreute die Mädchen durch Geschichten.

4.   
Die Gladiatoren kämpften mit Schwertern. /  
„gladiīs“ ist ablātīvus īnstrumentālis / sociātīvus.
 In den Wäldern leben viele wilde Tiere. / „In silvīs“ ist 
ablātīvus locātīvus.
 Mit großer Freude habe ich gehört, dass du gesund aus 
Afrika zurückgekommen bist. / „ex  Āfricā“ ist ablātīvus 
sēparātīvus.

5.  
Ablativ Singular: īnsulā, hortō, honōre, frūctū, rē
 Ablativ Plural: īnsulīs, hortīs, honōribus, frūctibus, rēbus

Lösungen zu den Übungen

6.

Kasus Numerus Genus Übersetzung mit best. Artikel Wörterbuchform
hostem Akk. Sg. m den Feind hostis
iūra Nom. / Akk. Pl. n die Rechte iūs
iūstitiam Akk. Sg. f die Gerechtigkeit iūstitia
lēgibus Dat. / Abl. Pl. f den Gesetzen / durch die Gesetze lēx
vōcum Gen. Pl. f der Stimmen, der Worte vōx
rērum Gen. Pl f der Sachen, der Dinge rēs

7.

Substantive Fügung aus Substantiv und Adjektiv Wörterbuchformen
Substantiv Adjektiv

arte arte tuā ars, artis (f) tuus, tua, tuum
hospitī hospitī meō hospes, hospitis (m) meus, mea, meum
lēge lēge iniūstā lēx, lēgis (f) iniūstus, iniūsta, iniūstum
lībertātī lībertatī nostrae lībertās, ātis (f) noster, nostra, nostrum
nautae nautae optimī nauta, nautae (m) optimus, optima, optimum
nepōtēs vestrōs nepōs, nepōtis (m) vester, vestra, vestrum

8.

Personalendung Übersetzung Perfektstamm
accūsāvērunt   -ērunt sie haben angeklagt / (Erzähltempus) sie klagten an accūsāv-
rogāvistī -istī du hast gebeten / (Erzähltempus) du batest rogāv-
iūdicāvēre -ēre sie haben geurteilt / (Erzähltempus) sie urteilten iūdicāv-
mīsit -it er / sie / es hat geschickt / (Erzähltempus) er / sie / es schickte mīs-
tetigī -ī ich habe berührt / (Erzähltempus) ich berührte tetig-
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9.

ich du er / sie / 
es

wir ihr sie

retinēbantur x
līberābāminī x
tangēbāris x
dābant x
audiēbar x
tangēbātis x

Sg Pl Ak-
tiv

Pas-
siv

Überset-
zung

Wörter-
buchform

retinēbantur x x sie 
wurden 
zurück-
gehalten

retineō

līberābāminī x x ihr 
wurdet 
befreit

līberō

tangēbāris x x du 
wurdest 
berührt

tangō

dābant x x sie gaben dō
audiēbar x x ich wurde 

gehört
audiō

tangēbātis x x ihr be-
rührtet

tangō

10.

Verbform neue Form Perfekt-
stamm

Wörterbuch-
form

audīvit audīvērunt audīv- audiō
putāvērunt putāvit putāv- putō
tetigistis tetigistī tetig- tangō
absolvit absolvērunt absolv- absolvō
fūgit fūgērunt fūg- fugiō
vēnerat vēnerant vēn- veniō

11.

ich du er sie es wir ihr sie
interrogātae 
estis

x

relātum est x
raptae erātis x
obligor x
redditum erat x
nōlō x

Sg Pl m f n Perf Plq-
Perf

Ak-
tiv

Pas-
siv

interrogātae 
estis

x x x x

relātum est x x x x
raptae erātis x x x x
obligor x x
redditum erat x x x x
nōlō x x

12. 
Gallīs victīs, sōle oriente, multīs vulneribus acceptīs, 
castrīs relictīs, datīs obsidibus, acceptō aurō, Minervā 
invītā, mīlitibus nōn sequentibus, rēgīnā expulsā

13. 
1) Rōmulum condidisse / narrat, vorzeitig
2) hostēs trānsīre / nūntiāvit, gleichzeitig
3) sē profectūrum esse / dīxit, nachzeitig

14.
1)  Wir haben gehört, dass Antonius Cleopatra geheira-

tet hat; oder: Wir hörten, Antonius habe Cleopatra 
geheiratet.

2)  Wir hörten, Cleopatra habe geglaubt, sie werde 
Roms Königin sein.

3)  Caesar wurde gemeldet, die Helvetier versuchten, 
die Rhone zu überqueren.

4)  Der / Unser Vater schrieb uns, er werde bald aus 
Italien zurückkehren. 

15.
1)  ad flūmen trānseundum / zum Überschreiten des 

Flusses
2)  ars epistulae scrībendae / die Kunst, einen Brief zu 

schreiben
3)  ars carminum recitandōrum / die Kunst, Gedichte 

vorzutragen 
4)  ad līberōs ēducandōs / zur Erziehung der Kinder
5)  in patriā līberandā / bei der Befreiung der Vater-

stadt / des Vaterlandes

16.
Analyse: Satz 1: Im ersten Satz finden sich zwei finite 
Verben: „imperāvit“ und „factus est“. „imperāvit“ ist 
Prädikat des in Klammern stehenden Teilsatzes „quī 
posteā imperāvit“; dieser ist offensichtlich ein einge-
schobener Nebensatz, da er mit dem Einleitungswort 
„qui“, einem Relativpronomen, beginnt, das sich an 
das Wort „Caesar“ anschließt. Es handelt sich also 
offensichtlich um einen Relativsatz, der Caesar näher 
beschreibt. Alles Übrige ist also der Hauptsatz. Prädikat 
des Hauptsatzes ist „cōnsul factus est“ – „wurde zum 
Konsul gemacht“, also: „wurde zum Konsul gewählt“ 
(„cōnsul“ ist hier Prädikatsnomen zu „factus est“). Das 
Subjekt dazu ist „Gāius Iūlius Caesar“. Der Satzbestand-
teil „cum Lūciō Bibulō“ ist ein Adverbiale (Umstands-
bestimmung); es gibt an, mit wem zusammen Caesar 
zum Konsul gewählt wurde. Am Satzanfang steht ein 
weiteres Adverbiale, und zwar ein Adverbiale der Zeit: 
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„im Jahr 60 vor Christi Geburt.“

Satz 2: Es gibt ein finites Verb: „dēcrēta est“ – „wurde 
als Provinz zugewiesen“. Das Subjekt ist „Gallia et  
Illyricum“. Gallien und Illyrien müssen hier wohl als Ein-
heit angesehen werden, weil sonst das Prädikat nicht 
im Singular stehen dürfte. Das Demonstrativpronomen 
„eī“ ist eindeutig Dativ; es ist also das Dativobjekt zum 
Prädikat. Caesar ist damit gemeint. „cum legiōnibus 
decem“ ist ein Adverbiale; es gibt einen Umstand an, 
unter welchem Caesar Gallien und Illyrien als Provinz 
zugeteilt wurde: nämlich unter der Bereitstellung von 
zehn Legionen.

Satz 3: Es gibt zwei finite Verben: „vīcit“ ist Prädikat 
des Hauptsatzes, „is“ (gemeint ist Caesar) das Subjekt 
und „Helvētiōs“ das Akkusativobjekt. An „Helvētiōs“ 
schließt sich ein Satz an, der mit dem Relativpronomen 
„quī“ eingeleitet wird; es ist also ein Relativsatz, der 
sich auf „Helvētiōs“ bezieht. Das Prädikat ist „appellan-
tur“ – „werden genannt / heißen“. Das Subjekt ist das 
Relativpronomen „quī“, womit die Helvetier gemeint 
sind. „Sequanī“ ist Prädikatsnomen zu „appelantur“: 
„die Helvetier, die jetzt Sequaner heißen.“

Satz 4: Es gibt ein finites Verb: „prōcessit“ – „drang 
vor“. Es wird im Satz kein Subjekt genannt, denn es 
gibt keinen Nominativ. Also ist das Subjekt im Verb 
enthalten: „er drang vor“. Gemeint ist Caesar. Das 
Prädikat wirft die Frage auf: Wohin drang Caesar vor? 
Die Antwort liefert das Adverbiale „ūsque ad Ōceanum 
Britannicum“ – „bis an den britischen Ozean.“ Im Satz 
gibt es noch ein Gerundivum im Ablativ: „vincendō“ – 
„durch Siegen“. Es erklärt, warum Cäsar bis an den 
britischen Ozean vordrang: weil oder dadurch dass er 
siegte. Und mit „per gravissima bella“ wird auch ange-
geben, wo / wann er siegte: „durch schwerste Kriege 
hindurch“. Also: weil oder dadurch dass er in schwers-
ten Kriegen nacheinander gesiegt hat, ist er bis an den 
britischen Ozean vorgedrungen.

Satz 5: Der fünfte Satz ist ein Hauptsatz mit ange-
hängtem Relativsatz, der sich an „Galliam“ anschließt.

Übersetzung: Im Jahre 60 vor Christi Geburt wurde 
Gaius Iulius Caesar, der später der Alleinherrscher war, 
mit Lucius Bibulus zum Konsul gewählt. Als Provinz 
wurden ihm Gallien und das Illyricum mit zehn Legi-
onen zugewiesen. Er besiegte zuerst die Helvetier, die 
jetzt Sequaner heißen. Dann drang er siegreich in den 
schwersten Kriegen bis an den britischen Ozean vor. Er 
bezwang aber in fast neun Jahren ganz Gallien, welches 
zwischen den Alpen, der Rhone, dem Rhein und dem 
Ozean liegt.

17.
Analyse: Der erste Satz hat das Prädikat „statuit“ und 
das Subjekt „Caesar“ – „Caesar stellte fest“. Was er 
feststellte (das Akkusativobjekt) erscheint als AcI: 
„Rhēnum esse trānseundum“. Der Infinitiv des AcI ist 

ein Gerundivum mit „esse“, er drückt also eine Notwen-
digkeit aus: „der Rhein müsse überquert werden.“ „sibi“ 
ist der Dativus auctoris zu dem Gerundivum, es gibt 
an, für wen die Notwendigkeit der Rheinüberquerung 
besteht. Da es ein reflexives Personalpronomen ist, ist 
damit dieselbe Person gemeint, die durch das Subjekt 
des übergeordneten Prädikats („statuit“) bezeichnet 
wird, also Caesar: „Caesar stellte fest, der Rhein müsse 
von ihm (Caesar) überquert werden / er müsse den 
Rhein überqueren.“ Am Satzanfang steht ein vorzei-
tiger Ablativus absolutus: „Germānicō bellō confectō“ – 
„nachdem der germanische Krieg beendet worden war“. 
Danach steht ein Adverbiale in Form einer Präposition 
(„dē“) plus Substantiv, mit dem ein Adjektiv kongruiert: 
„multīs dē causīs“ – „aus vielen Gründen“.

Der zweite Satz hat fünf finite Verben. Das Relativpro-
nomen „quārum“ am Satzanfang leitet keinen Neben-
satz ein; es ist ein relativischer Anschluss und knüpft an 
„multīs de causīs“ im vorangehenden Satz an: Es steht 
anstelle von „eārum causārum“. Der erste Teilsatz bis 
zum Komma ist daher ein Hauptsatz. Sein Subjekt ist 
„illa“ und sein Prädikat ist „fuit iūstissima“. Der Haupt-
satz lautet also in Übersetzung etwa: „Der gerechteste 
dieser Gründe war …“ oder „Von diesen (Gründen) war 
der gerechteste …“

Nach dem Hauptsatz schließt sich ein Nebensatz mit 
„quod“ als Einleitungswort an; gleich nach dem „quod“ 
ist ein weiterer Nebensatz eingeschoben („cum vidēret“ 
mit einem AcI) an den sich gleich noch ein Nebensatz 
anschließt („ut in Galliam venīrent“). Danach erst wird 
der quod-Satz weitergeführt und an seinem Ende 
schließt sich ein letzter Nebensatz an: „cum intellege-
rent“ mit einem AcI.

Zum quod-Satz gehört daher „voluit“ als Prädikat. 
Das Einleitungswort „quod“ bedeutet hier „weil“, man 
kann es aber auch mit „dass“ übersetzen. Zusammen 
mit dem Hauptsatz können wir den quod-Satz bis jetzt 
übersetzen mit: „Der gerechteste dieser Gründe war, 
weil / dass er wollte …“ Das, was er wollte, also das 
Akkusativobjekt seines Wollens, steht im AcI: „eōs 
timēre“. Der Infinitv Präsens zeigt Gleichzeitigkeit an; 
also: „weil er wollte, dass sie fürchten sollten.“ Wenn 
wir den Rest des quod-Satzes in die Übersetzung ein-
bauen, lautet sie: „weil er wollte, dass sie auch um ihre 
eigenen Angelegenheiten Angst haben sollten“.

Wenden wir uns nun den beiden Nebensätzen zu, die 
gleich am Anfang in den quod-Satz eingeschoben sind: 
„cum vidēret Germānōs tam facile impellī“ – „als er sah, 
dass die Germanen so leicht angetrieben (= veranlasst) 
wurden“. Die Frage, wozu sie angetrieben / verlasst 
wurden, beantwortet der darauffolgende konsekuti-
ve ut-Satz: „ut in Galliam venīrent“ – „dass sie nach 
Gallien kamen“. Zusammen also: „als er sah, dass die 
Germanen so leicht veranlasst wurden, nach Gallien zu 
kommen“.
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Jetzt müssen wir uns noch einmal den quod-Satz 
anschauen, um zu sehen, wie er mit dem cum-Satz 
ganz am Ende des Satzgefüges verknüpft ist. Unsere 
Arbeitsübersetzung für den quod-Satz lautete: „weil er 
wollte, dass sie auch um ihre eigenen Angelegenheiten 
Angst haben sollten“. Wenn wir nun fragen, weshalb 
die Germanen Angst haben sollten, liefert uns der letz-
te Nebensatz die Antwort: „cum intellegerent“ – „weil 
sie <dann> einsähen …“ Was sie dann einsähen, steht 
im AcI: „et posse et audēre populī Rōmānī exercitum“ – 
„dass das Heer des römischen Volkes es wagt und zu-
stande bringt“. Dass es was zustande bringe? „Rhēnum 
trānsīre“ – „den Rhein zu überschreiten.“

Übersetzung: Nach dem Ende des Krieges gegen die 
Germanen (oder: Nachdem er den Krieg gegen die 
Germanen beendet hatte) meinte Caesar aus vielen 
Gründen, er müsse den Rhein überqueren. Von diesen 
war der gerechteste der, dass er, als er sah, dass die 
Germanen so leicht veranlasst wurden, nach Gallien 
herüber zu kommen, wollte, sie sollten auch um ihr 
eigenes Schicksal Angst haben, weil sie sähen, das Heer 
des römischen Volkes sei imstande und wage es, den 
Rhein zu überschreiten.
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Tipps zum Vokabellernen in der Mittelstufe

1. Sprich die Lernvokabel laut aus, wie ein Schauspie-
ler. So bleibt sie leichter im Gedächtnis.

2. Versuche, dir die Bedeutung des Wortes bildlich 
vorzustellen – oder in einem Satz.

3.  Suche Eselsbrücken und schaffe Verbindungen zu 
Wörtern, die du bereits kennst – aus dem Latei-
nischen oder aus der Muttersprache oder aus dem 
Englischen. Verknüpfte Informationen kann man 
viel besser behalten.

4. Schreibe schwierige Vokabeln auf ein Blatt Papier, 
das du dir an die Wand pinnst.

5. Teile dir die Vokabeln in kleine Portionen auf.  
Probiere aus, was für dich das Beste ist.

6. Bedenke, dass es effektiver ist, vier- bis fünfmal in 
der Woche je 10-15 Minuten zu lernen als einmal in 
der Woche einen mehrstündigen Vokabel-Marathon 
zu veranstalten.

7. Mach dir klar, dass zum dauerhaften Behalten eine 
mehrmalige Wiederholung nötig ist, am besten in 
wechselnden, größer werdenden Abständen: z. B. 
ein Tag, drei Tage, neun Tage. 

8. Wenn dich jemand abfragt, soll er die lateinischen 
Vokabeln am besten aus dem Lektionstext heraus 
abfragen, z. B. „misit?“ Du antwortest: „mittere, 
mitto, misi, missum“ oder „mitto, misi, missum, 
mittere; schicken“.  
Oder: „consuli?“ Antwort: „consul, consulis (m); der 
Konsul“.

9. Ob du die Vokabeln in beide Richtungen lernen 
willst, musst du selber entscheiden. Aus dem Deut-
schen ins Lateinische ist es schwieriger, es kostet 
mehr Zeit, gibt dir aber größere Sicherheit.

10. Denke daran, dass du nicht der / die Einzige bist, 
der / die Vokabeln zu lernen hat.  
Also, du schaffst das!

Wenn man die Formen- und Satzlehre, also die Gram-
matik einer fremden Sprache beherrscht, ist man fein 
heraus, aber allein damit kann man keinen fremden 
Text verstehen. Man muss auch Vokabeln kennen. Hier 
findest du Tipps und Ideen, die dir beim Vokabellernen 
mit Sicherheit helfen werden.

1. Vermeide Lärm. Der würde dich beim Lernen  
ablenken.

2. Versuche dich zu entspannen: tief durchatmen.

3. Setze dich an einen geordneten Arbeitsplatz. Das 
schafft auch Ordnung in deinem Gehirn.

4. Probiere aus, welche Tageszeit für das Vokabel-
lernen für dich persönlich am günstigsten ist.

5. Versuche dich in eine gute Stimmung zu bringen. 
Dabei helfen ein paar einfache Tricks: Steh beim

 
 Lernen alle paar Minuten einmal kurz auf und atme 

heftig aus. Das entspannt. Versuche, ein Lächeln 
auf dein Gesicht zu zaubern. Erstaunlicherweise 
produziert das eine leichte Entspannung, sodass du 
tatsächlich besser gelaunt bist.

6. Betrachte das Lernen wie auch das Vergessen von 
Vokabeln als einen ganz normalen Vorgang – wie 
Zähneputzen. Sich darüber zu ärgern ist Zeitver-
schwendung.

1. Ratschläge aus der Lernforschung

Tipps zum Vokabellernen in der Mittelstufe

2. Die Top-Ten-Lerntipps
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Eine besonders wirkungsvolle Hilfe ist das Lernen mit 
Vokabelkärtchen.  
Diese Methode hat gewichtige Vorteile:
–  Es werden mehrere „Eingangskanäle“ benutzt:  

Sprechen, Hören, Schreiben, Anfassen.
–  Du kannst Bekanntes leicht von Unbekanntem trennen.
–  Du kannst bequem die Reihenfolge ändern.
–  Du kannst die Vokabeln nach unterschiedlichen  

Gesichtspunkten neu ordnen.
–  Du kannst die Kärtchen zu Ratespielen benutzen. 

So funktioniert das Lernen mit einer Vokabelkartei

Du brauchst einen Kasten mit vier Fächern und eine 
Menge kleine Kärtchen oder Zettelchen (Größe DIN A8 
erhältst du, wenn du ein DIN-A4-Blatt viermal gefaltet 
zerschneidest). 

1. Sobald eine neue Lektion durchgenommen wurde, 
schreibst du die Vokabeln auf Kärtchen, dazu die 
Lektionsnummer. Sprich beim Schreiben laut und 
deutlich mit. Alle neuen Vokabelkarten kommen in 
das erste Fach. Vorne hinein kommen die, die du als 
besonders wichtig ansiehst.

2. Du nimmst vorn einen kleinen Stapel heraus und 
lernst sie laut sprechend. Versuche immer, dir bei 
jedem Wort etwas vorzustellen und bringe die 
Kärtchen auf dem Tisch in eine sinnvolle Ordnung, 
z. B. nach Bedeutungsfeldern, nach Wortarten, nach 
Schwierigkeitsgrad. Der Stapel bleibt zunächst bis 
zum Ende der geplanten Lernzeit auf dem Tisch. 
Dann kommen die erfolgreich gelernten Vokabeln 
hinten in das zweite Fach, die anderen hinten in das 
erste.

3. Sobald Fach eins leer ist, nimmst du den ersten 
Stapel aus Fach zwei. Die erfolgreich gelernten 
kommen hinten in Fach drei, die anderen hinten in 
Fach eins zurück.

4. Bei der zweiten Wiederholung – nach einigen Tagen – 
nimmst du den ersten Stapel aus Fach drei. Die 
erfolgreich gelernten kommen hinten in Fach vier, 
die anderen hinten in Fach eins.

5. Wenn schließlich das Fach vier voll ist, überprüfst 
du – von vorn beginnend – alle darin enthaltenen 
Vokabeln. Die erfolgreich gelernten dürfen ins 
Archiv, die anderen hinten in Fach eins.

6.  Wie die Kärtchen oder Zettelchen zu beschriften 
sind, dazu gibt es vielerlei Vorschläge. Am einfachs-
ten geht es so:

Vorderseite: Rückseite:

Lektionsnummer
Lateinische Vokabel

Bei Verben: Stamm-
formen
Bei Substantiven:  
Genitiv, Genus
ggf. besondere Hinweise

Alle deutschen Bedeu-
tungen

evtl. Lernhilfen

 Hier ein paar Beispiele:

Lektionsnummer 25
mittere
mitto, misi, missum

lassen, schicken, senden
Mission

Lektionsnummer 15

littera
litterae (f)

Buchstabe
Pl.: Brief; Literatur; 
Wissenschaft

Lettern, Literat,  
literarisch

 Wenn du eine andere Muttersprache als Deutsch 
hast, schreibst du am besten bei unbekannten  
Substantiven den Artikel (der / die / das) hinzu.

Lektionsnummer 16

calamitas,
calamitatis (f)

das Unglück,  
die Niederlage,  
die Katastrophe

die Kalamität

3. Ein technisches Hilfsmittel: die Vokabelkartei
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Tipps für Klassenarbeiten in der Mittelstufe

1. Mach dir keinen Stress. Wenn die Lehrerin oder 
der Lehrer nicht von sich aus sagt, worum es in der 
Arbeit geht, fragst du nach.

2. Pass auf, welchen Stoff der Lehrer wiederholt, vor 
allem, wonach er in der letzten Stunde vor der Ar-
beit fragt.

3.  Überlege, am besten zusammen mit Klassenkame-
raden, welcher Stoff seit der letzten Klassenarbeit 
durchgenommen wurde, und wonach ihr fragen 
würdet, wenn ihr der Lehrer wärt? Dabei merkt ihr 
vielleicht, wo ihr Lücken habt.

4. Lerne oder wiederhole den Stoff in kleinen Porti-
onen. Das bringt mehr als eine große Kraftanstren-
gung, nach der du furchtbar müde bist – wie beim 
Sport!

5. Am Tage vor der Arbeit gehst du rechtzeitig ins 
Bett. Disko oder Party bis zum frühen Morgen wäre 
sicher keine gute Idee.

Tipps für Klassenarbeiten in der Mittelstufe
1. Was mache ich, wenn eine Klassenarbeit angekündigt wird?

1. Ruhe bewahren, tief ausatmen, die Finger bewegen – 
das baut Stress ab.

2. Nicht sofort loslegen! Erst einmal sehen, worum es 
geht.

3. Wenn du eine Anweisung nicht verstanden hast, 
frag den Lehrer.

4. Falls der Lehrer den lateinischen Text vorliest, pass 
gut auf, ob er irgendwo Pausen macht. Die mar-
kierst du dir sofort im Text mit einem senkrechten 
Strich. Über lange Endsilben machst du einen waa-
gerechten Strich.

 Außerdem markierst du die Punkte, die Semikola 
(Strichpunkte), die Doppelpunkte und die Frage-
zeichen. (Doppelpunkt bedeutet: Achtung, jetzt 
kommt’s!)

5. Versuche herauszufinden, worum es in dem Text 
geht. Gibt es eine einführende Vorbemerkung oder 
gibt es im Text Namen, die du kennst? Auch die 
Anfangswörter können dir Hinweise geben. 

6. Jetzt arbeite am besten der Reihe nach. Wenn du 
an einer Stelle nicht zurechtkommst, versuche den 
Lehrer zu fragen, bevor du zum nächsten Satz über-
gehst.

7. Auch wenn du einen Satz sofort verstehst, über-
prüfe noch einmal: Habe ich das Tempus richtig 
erkannt? Habe ich Haupt- und Nebensätze erkannt 
und angemessen übersetzt?

 Wenn es Schwierigkeiten gibt, gehst du in kleinen 
Schritten vor: Du bestimmst die Satzarten (Haupt-
satz, Nebensatz) und die Satzglieder (Prädikat, 
Subjekt, Objekt, Adverbiale und Attribute). Du 
machst dir klar, was sie bedeuten.  
Und dann übersetzt du.

8.  Wenn du einen Satz übersetzt hast, überlegst du 
dir: Was weiß ich jetzt schon? Wie könnte es weiter-
gehen? Gibt es vielleicht satzverknüpfende Wörter? 

9. Wenn dir viele Wörter unbekannt sind, gerate 
nicht in Panik. Sieh dir zuerst die Wörter an, die du 
kennst. Wenn du danach das Wörterbuch benutzt, 
nimm nicht gleich das erste beste Wort. Dieses 
passt vielleicht gar nicht in deinen Text.

10. Halte dir stets vor Augen: Unsinnige Sätze sind 
bestimmt falsch.

11. Sieh zu, dass du leserlich schreibst und dass du dich 
korrekt ausdrückst. 

 Vielleicht hast du mit der deutschen Schriftsprache 
Probleme oder Deutsch ist deine Zweitsprache? 
Dann achte bei den Substantiven und Adjektiven 
besonders auf die Artikel (Bestimmter oder unbe-
stimmter Artikel? Welches Genus?) und die rich-
tigen Endungen. 

12. Sollte dir die Zeit nicht reichen, mach dir keinen 
Stress! Es ist besser, einen Teil der Aufgaben gründ-
lich zu lösen, als mit vielen vermeidbaren Flüchtig-
keitsfehlern alles zu bearbeiten.

2. Und was für Tipps gibt es für die Arbeit selbst?


