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Lektion 1:
I-VI.  Subjekt  und  Prädikat,  Deklination,  Nominativ  als  Subjekt,  Genetivus
possessivus, Kongruenz des Verbums, Dativ- und Akkusativobjekt — Dialog
VII-VIII. a-Deklination — Geschlecht, Kongruenz der Adjektive — Wortstellung

(T 1/1) Vorübung

1. Silva, silvās, silvam. 2. Fugam, fugae, fuga. 3. Terrārum, terrae, terrās. 4. Aquās, causam, lūnās.
5.  Fīliae,  fortūnae,  lūnae.  6.  Iniūriās,  agricolārum, aquārum. 7.  Iniūriārum, agricolae,  puellās 8.
Nautam, agricola, nautās. 9. Agricolam, puellam, silvārum. 

1.  Nauta  pūgnat,  nautae  pūgnant.  2.  Puella  amat,  puellae  amant.  3.  Agricola  portat,  agricolae
portant.  4.  Fīlia  labōrat,  fīliae  labōrant.  5.  Nauta  nūntiat,  nautae  nūntiant.  6.  Dominae  amant,
domina amat. 

(T 1/2) Lesestück

Diāna est  dea.  Lātōna est  dea.  Diāna et  Lātōna sunt deae.  Diāna est  dea lūnae.  Diāna est  fīlia
Lātōnae. Lātōna Diānam amat. Diāna est dea silvārum. Diāna silvam amat. Diāna sagittās portat.
Diāna ferās silvae necat. Ferae terrārum pūgnant. Agricolae ferās necant.

(T 1/3) Lesestück

Julia und Galba 

Iūlia: Quis, Galba, est Diāna? Galba: Diāna, Iūlia, est pulchra dea Italiae et silvārum. Iūlia: Cuius
fīlia, Galba, est Diāna?  Galba:  Lātōnae fīlia, Iulia, est Diāna.  Iūlia:  Quid Diāna portat ?  Galba:
Sagittās Diāna portat.  Iūlia:  Cūr Diāna sagittās portat?  Galba:  Diāna sagittās portat,  Iūlia, quod
malās ferās silvae magnae necat. Iūlia: Amatne Lātōna fīliam? Galba: Amat, et fīlia Lātōnam amat.
Iūlia:  Quid fīlia tua parva portat?  Galba:  Coronās pulchrās fīlia mea parva portat.  Iūlia:  Cui fīlia
tua coronās pulchrās dat?  Galba:  Diānae coronās dat.  Iūlia:  Quis est cum fīliā tuā ? Estne sōla?
Galba: Sōla nōn est; fīlia mea parva est cum ancillā meā. 

(T 1/4) Übungen

1. Die Tochter Latonas liebt die Wälder 2. Latonas Tochter trägt Pfeile 3. Die Töchter des Bauern
arbeiten. 4. Die Tochter des Bauern liebt die Wässer des Waldes. 5. Der Seemann meldet die Flucht
des Mädchens. 6. Die Mädchen melden die Ungerechtigkeiten des Seemanns.7. Die Tochter des
Bauern arbeitet. 8. Die Pfeile Dianas töten die wilden Tiere des Landes. 

(T 1/5) Übungen

Übersetze  die  Fragen  und  antworte  auf  Latein.  Die  Antworten  sind  in  den  vorangegangenen
Übungen enthalten.

1. Quis est Diāna? 2. Cuius fīlia est Diāna. 3. Quis Diānam amat? 4. Quis silvam amat? 5. Quis
sagittās portat ? 6. Cuius fīliae labōrant? 

(T 1/6) Übungen

I. I. Quis nautīs pecuniam dat? 2. Fīliae agricolae nautīs pecūniam dant. 3. Quis fortūnam pūgnae
nūntiat?  4.  Galba  agricolīs  fortūnam pūgnae  nūntiat.  5.  Cui  domina  fābulam  nārrat?  6.  Fīliae



Seite 5

agricolae domina fābulam nārrat. 7. Quis Diānae corōnam dat? 8. Puella Diānae corōnam dat, quia
Diānam amat.  9.  Dea lūnae  sagittās  portat  et  ferās  silvārum necat.  10.  Cuius  victōriam Galba
nūntiat? 11. Nautae victōriam Galba nūntiat. 

(T 1/7) Übungen

Agricola cum fīliā in casā habitat.  Bona fīlia agricolae cēnam parat. Cēna est grāta agricolae et
agricola  bonam  fīliam  laudat.  Deinde  fīlia  agricolae  gallīnās  ad  cēnam  vocat.  Gallīnae  fīliam
agricolae amant. Malae fīliae cēnās nōn parant. Fīlia agricolae est grāta dominae. Domina in īnsulā
magnā habitat. Domina bonae puellae parvae pecūniam dat.

Beantworte die Fragen auf Lateinisch. 

1. Quis cum agricolā in casā habitat? 2. Quid bona fīlia agricolae parat? 3. Quem agricola laudat? 4.
Vocatne fīlia agricolae gallīnas ad cēnam? 5. Cuius fīlia est grāta dominae? 6. Cui domina pecūniam
dat?

(T 1/8) Übungen

1. Wem geben die Mädchen einen Kranz? 2. Die Mädchen geben Julia einen Kranz,  weil Julia
Kränze  gern  hat.  3.  Die  Seeleute  erzählen  den Herrinnen  eine  Geschichte,  weil  die  Herrinnen
Geschichten gern haben. 4. Der Bauer gibt der Tochter Wasser. 5. Galba meldet den Grund der
Schlacht dem Seemann. 6. Die Göttin des Mondes liebt die Wässer des Waldes. 7. Wessen Kranz
trägt Latona? Den Dianas.

(T 1/9) Übungen

Übersetze mit Präpositionen. Im Wasser, auf dem Land, vom Wald herab, mit dem Glück, über den
Sieg, aus dem Wasser, mit den Seeleuten, vom Mond (herab)

(T 1/10) Übungen

1. Wo wohnt der Bauer? 2. Der Bauer ist in einer kleinen Hütte. 3. Wer ist beim (mit dem) Bauern?
4. (Seine) kleine Tochter ist bei (=mit) dem Bauern. 5. (Seine) Tochter bereitet dem Bauern ein
gutes Mahl. 6. Der Bauer lobt das gute Mahl. 7. Das gute Mahl der Tochter erfreut den Bauern.

(T 1/11) Übungen

1. Longae non sunt tuae viae. 2. Suntne tubae novae in meā casā? Nōn sunt. 3. Quis lātā in silvā
habitat? Diāna, lūnae clarae pulchra dea, lātā in silvā habitat. 4. Nautae altās et lātās amant aquās. 5.
Quid ancilla tua portat ? Ancilla mea tubam novam portat. 6. Ubi sunt Lesbia et Iūlia? In tuā casā
est Lesbia et Iulia est in meā. 7. Estne Italia lāta terra? Longa est Italia, nōn lāta. 8, Cui Galba
agricola fābulam novam nārrat? Fīliīs dominae clārae fābulam novam nārrat.  9. Clāra est īnsula
Sicilia. 10. Quem laudat Lātōna? Lātōna laudat fīliam. 

(G 1/1) Zur Geschichte der lateinischen Sprache
Die lateinische Sprache (lingua Latina) gehört zur indogermanischen Sprachfamilie, die auch die germanischen und 
slawischen Sprachen und das Griechische umfaßt. Latein war zunächst nur die Sprache des italischen Stammes der 
Latiner in der Landschaft Latium, deren Mittelpunkt Rom wurde. Mit der Ausbreitung des römischen Machtbereichs 
über Italien hinaus, die mit der Eroberung Siziliens im 1. Punischen Krieg eingeleitet wurde und die Rom um die Mitte 
des zweiten Jahrhunderts v. Chr. als Herrin des Mittelmeerraumes sah, verbreitete sich die Sprache der Eroberer. 
Schriftsteller wie Cicero und Caesar (1. Jh. v. Chr.) schufen ihre klassische Form.
Allerdings fasste das Lateinische nur im westlichen Teil des Imperium Romanum, des römischen Weltreiches, Fuß. Im 
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Osten blieb weiterhin das Griechische, im Verlauf der Feldzüge Alexanders des Großen dorthin verpflanzt und 
verbindlich gemacht, vorherrschend.
Trotz des Untergangs des weströmischen Reiches (476 n. Chr.) blieb die lateinische Schriftsprache noch 1000 Jahre 
hindurch lebendig. Denn die Bibel war vom Hl. Hieronymus in Lateinische (Vulgata) übersetzt worden. Das sogenannte
Mittellatein war die Sprache der Kirche, der Schulen und Universitäten, der Gelehrten und Diplomaten und auf diese 
Weise das gemeinsame Band des geistigen Lebens der abendländischen Völker.
Für die Humanisten wurde die Sprache Ciceros wieder ihr klassisches Vorbild, doch entwickelten sie einen eigenen Stil,
dem Erasmus von Rotterdam die vollendete Form gab. In dieser Sprache sind maßgebliche Werke der Philosophie und 
der naturwissenschaftlichen Entdeckungen der Neuzeit veröffentlicht worden. (vgl. Kopernikus: De revolutionibus 
orbium caelestium)
Noch Jahrhunderte lang ist Latein als die Sprache des Unterrichts, der Wissenschaft, der Justiz und der Diplomatie 
lebendig geblieben. Heute noch ist Latein die Amtssprache der katholischen Kirche.

(G 1/2) Perioden des Lateinischen:
1. 500-250 Archaisches Latein
2. 250-100 v. Altlatein
3. 100v-14n. klassisches Latein: in Werken von Cicero, Caesar, Vergil, Horaz
4. 14-200 nachklassischen Latein
5. 200-500 Spätlatein
6. 500-1500 Mittellatein
7. 1500-jetzt Humanistenlatein und lebendes Latein

(G 1/3) Merkmale des Verbums (Zeitworts):
a) Finite Formen
Person (1-3), Numerus (=Zahl: Singular, Plural), Tempus (=Zeit: Präsens, Futur, Futurum exactum, Perfekt, Imperfekt, 
Plusquamperfekt), Genus verbi (Aktiv, Passiv), Modus (=Aussageweise: Indikativ, Konjunktiv, Imperativ),
b) Infinitiv
Tempus (Zeit: Präsens, Perfekt, Futurum), Genus verbi (Aktiv, Passiv)
c) Partizipia (Mittelworte)
Tempus (=Zeit: Präsens, Perfekt, Futurum), Genus verbi (Aktiv, Passiv), Numerus (=Zahl: Singular, Plural), Kasus 
(=Fall: 1,2,3,4,5,6), Genus (=Geschlecht: masculinum, femininum, neutrum)

(G 1/4) Merkmale des Substantivs (=Hauptworts) u. Adjektivs 
(Eigenschaftsworts)
Numerus (=Zahl: Singular, Plural), Kasus (=Fall: 1,2,3,4,5,6), Genus (=Geschlecht: masculinum, femininum, neutrum)

(G 1/5) Die Fälle des Lateinischen

1. Nominativ
2. Genetiv 
3. Dativ
4. Akkusativ
5. Vokativ - Anredefall: zB. Julia [Voc.], schau die Tafel an!
6. Ablativ - auf die Fragen a woher b) wo/wann c) womit

(G 1/6) Schrift und Aussprache

Im Lateinischen gab es ursprünglich nur 21 Buchstaben (kein j, k, w, y; kein Unterschied zwischen 
u/v).

a) Mit großem Anfangsbuchstaben schreibt man im Lateinischen nur Eigennamen und deren 
Ableitungen (zB. Roma, Romanus [römisch]), sowie das erste Wort eines Satzes oder auch nur 
eines neuen Abschnittes.
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b) Die Vokale (a, e, i, o, u, y) werden im Lateinischen deutlich entweder lang oder kurz 
ausgesprochen.
Stets lang sind die Doppellaute (Diphthonge) ae (ä), au, eu, oe (ö). Wir achten stets genau auf die
Quantität (Lautdauer) der Vokale.

c) Von den lateinischen Konsonanten sprechen wir:
1. c immer als k oder gemäß der Aussprache der Spätantike: c vor e (ae, oe, eu) und vor i (y) = z: cella (Kammer, 

Zelle), Caesar, Sicilia, Cicero; sonst c=k
2. kurzes ti vor Vokalen = zi: Lentia (Linz), natio (Volk)

jedoch nach s, t, x und in griechischen Wörtern = ti; bestia (Tier),  Sextius, Phintias
nach ti mit langem ī = ti: totīus (des ganzen)

3. i = j am Wortanfang vor Vokal und zwischen Vokalen: Iulius, ius (Recht)
4. v = w: villa

Den Buchstaben w hat das Lateinische nicht.
u = w nach q, ng, und in der Kombination sua- und sue-: quis? (wer?), lingua (Sprache), suavis 
(lieblich), Suebi (Schwaben)

5. sch = ßk: schola (Schule); vgl. Aussprache des engl. school
sp = ßp: spelunca (Höhle)
st = ßt: status
In solchen Fällen wird nie "schk", "schp" oder "scht" gesprochen.

Die heutige Aussprache des Lateinischen hat viele Änderungen im Lautsystem des Spätlatein und 
der romanischen Sprachen mitgemacht, sodass sie sich zum Teil stark von der Aussprache der 
Antike unterscheidet.

Hinweise auf die Originalaussprache (pronuntiatio restituta: wiederhergestellte Aussprache):
– Als das Wort Caesar zu uns kam, hörte man einen Diphthong und ein k: Kaiser
– Für Cicero schrieben die Griechen Κικέρων = Kikéro:n, sie hörten also ein k
– In antiken Quellen ist bezeugt, dass jemand glaubte, anstelle von "cave ne eas" das Wort 

"Kauneas" gehört zu haben.
– Im Griechischen wurde nie τι (ti) als zi gesprochen und im Lateinischen wurden alle 

griechischen Fremdwörter mit τι (ti) mit der Buchstabenkombination ti wiedergegeben.

(G 1/7) Betonung

Wörter mit einer Silbe werden auf dieser einen Silbe betont.
cum (mit), in (in, an, auf), 

Wörter mit zwei Silben werden auf der ersten Silbe betont úmbra
(Schatten), sílva (Wald)

Wörter mit mehr als zwei Silben werden auf der vorletzten Silbe betont, wenn diese lang ist, sonst 
auf der drittletzten. (Paenultima-Gesetz paene: fast; ultima: die letzte => paenultima=vorletzte) 
Eine lange Silbe ist entweder naturlang, weil sie einen langen Vokal enthält (salūtō), oder 
positionslang, weil auf den Vokal zwei oder mehr Konsonanten folgen, wodurch das Sprechen 
dieser Silbe länger dauert. Camílla, fenéstra; natūra
Ausnahme: Verschlusslaut mit l/r: péragro, célebro, ímpetro, múltiplex, Péricles

In den Wörtern mit angehängtem -que (-ve, -ne) wird stets die vorletzte Silbe betont, auch wenn sie 
kurz ist.

(G 1/8) a-Deklination (1. Deklination)

Substantive und Adjektive werden dekliniert. Es gibt 5 Deklinationen. Um die Zugehörigkeit eines 
Wortes feststellen zu können, muss man den Nominativ und den Genetiv wissen.

griech. συλλαβή [syllabé]
das  Zusammengefasste,
Silbe
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Wörter mit Nominativ -a und Genetiv -ae gehören zur a-Deklination, (puella, puellae f.)
Wörter mit Nominativ -us / -um und Genetiv -i gehören zur o-Deklination (servus, servi m.; 
verbum, verbi n.)
Wörter ohne Nominativendung (bzw. mit Nominativendung -s) und Genetiv -is gehören zur 3. 
Deklination, (consul, consulis m.; pater, patris m.; febris, febris f.; carmen, carminis n., regio, 
regionis f., ...)
Wörter mit Nominativ -us / -u und Genetiv -us gehören zur u-Deklination, (senatus, senatus m.; 
cornu, cornus n.)
Wörter mit Nominativ -es und Genetiv -ei gehören zur e-Deklination, (dies, diei f.)

Musterwort: puella, puellae f.: Mädchen

Singular Plural

Nominativ (1. F.) puella das Mädchen
ein Mädchen

puellae die Mädchen

Genetiv (2. F.) puellae des Mädchens
eines Mädchens

puellārum der Mädchen

Dativ (3. F.) puellae dem Mädchen
einem Mädchen

puellīs den Mädchen

Akkusativ (4. F.) puellam das Mädchen
ein Mädchen

puellās die Mädchen

Vokativ (5. F.) puella! (oh) Mädchen! puellae! (oh) Mädchen!

Ablativ (6. F.) (cum) puellā mit dem Mädchen
mit einem Mädchen

(cum) puellīs mit den Mädchen

(G 1/9) Stammformen der Verba

Um alle  Zeiten bilden zu können braucht man im Lateinischen genauso wie im Deutschen die
Stammformen; diese stehen im Wörterverzeichnis.

zu loben heißen die Stammformen: loben (Infinitiv Präsens Aktiv), lobte (Präteritum 1. Sg. Aktiv),
gelobt (PPP=Mittelwort der Vergangenheit);  mit  diesen Informationen kann man alle Zeiten des
Deutschen bilden.

Im Lateinischen braucht man dafür folgenden Formen:

laudo (1. Person Präsens Aktiv: ich lobe)

laudas (2. Person Präsens Aktiv: du lobst)

laudare (Infinitiv Präsens Aktiv: loben)

laudavi (1. Person Perfekt Aktiv: ich habe gelobt)

laudatus (PPP=Mittelwort der Vergangenheit)

Beim Vokabellernen müssen diese 5 Formen mitgelernt werden; die ersten drei Formen braucht man
zum Bestimmen des Konjugationstyps.
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(G 1/10) a-Konjugation

Verba (Zeitwörter) werden konjugiert.

Um die Zugehörigkeit zu einem Konjugationstypus erkennen zu können, benötigt man bei Verba die
1. Person, die 2. Person und den Infinitiv.

Musterwort: laudo, laudas, laudare, laudavi, laudatus: loben

Indikativ Präsens Aktiv

Singular Plural

1. Person laudo ich lobe laudamus wir loben

2. Person laudas du lobst laudatis ihr lobt

3. Person laudat er/sie/es lobt laudant sie loben

Imperativ (Befehlsform)

Singular: laudā! lobe

Plural: laudāte! lobt

Infinitiv (Nennform)

Aktiv: laudāre: (zu) loben

Passiv: laudārī: gelobt (zu) werden

(G 1/11) Bestimmen von Fällen in deutschen Sätzen
Da im Deutschen nur wenige Wörter eindeutige Fallformen haben, ist es nötig, zur Bestimmung von Fällen in  deut-
schen Sätzen diese Wörter einzusetzen. Einige dieser Wörter mit eindeutigen Fallformen sind: ich, du, wer oder was.
1. Fall (Nominativ) wer oder was? ich du
2. Fall (Genetiv) wessen? (meiner) (deiner)
3. Fall (Dativ) wem? mir dir
4. Fall (Akkusativ) wen oder was? mich dich

Bei der Fallbestimmung mit Hilfe eines dieser Pronomina (Fürwörter) wird anstelle des Wortes, dessen Fall bestimmt 
werden soll, das Pronomen gesetzt.

Beispiel: Julia gibt den Töchtern des Seemannes das Geld der Herrin.

1) Welcher Fall ist “Julia”?
Wer oder was gibt den Töchtern des Seemannes das 

Geld der Herrin?
“Julia” ist daher 1. Fall.

2) Welcher Fall ist “den Töchtern”?
Wem (Mir/Dir) gibt Julia das Geld der Herrin.
“Den Töchtern” ist daher 3. Fall.

3) Welcher Fall ist “des Seemanns”?
Wessen Töchtern gibt Julia das Geld der Herrin?
“des Seemanns” ist daher 2. Fall.

(“des Seemanns” ist auch im Deutschen eindeutig als 
2. Fall erkennbar.)

4) Welcher Fall ist “das Geld”?
Wen oder was gibt Julia den Töchtern des Seemanns?
“das Geld” ist daher 4. Fall.

5) Welcher Fall ist “der Herrin”?
Wessen Geld gibt Julia den Töchtern des Seemanns.
“der Herrin” ist daher 2. Fall.

Übersetzung:
Iulia (1.Pl.sg) filiis (3.Pl.f) nautae (2.Sg.m) pecuniam (4.Pl.f) dominae (2.Sg.f.) dat (3. Person Sg. Ind. Präsens Aktiv).

(G 1/12) Der Ablativ
Im lateinischen Ablativ sind drei Fälle zusammengefaßt.
a) der Intrumentalis (Womit?-, Wodurch?-Bestimmung)
b) der Lokativ (Wo?-, Wann?-Bestimmung)
c) der echte Ablativ (Woher?-Bestimmung)
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(G 1/13) Der Ablativus instrumenti
gibt Antwort auf die Frage "womit?", "wodurch?" und drückt den Gegenstand aus, mit dem etwas gemacht wird:
zB: Puellae villam rosis ornant. Die Mädchen schmücken das Landhaus mit Rosen (Frage: Womit schmücken sie 

das Landhaus?)
Claudia agricolam cena delectat. Claudia erfreut den Bauern mit einem Mahl. (Frage: Womit / Wodurch erfreut Claudia 

den Bauern?)
Beachte: Für die deutsche Präposition "mit" (in der Bedeutung "zusammen mit") verwendet man bei Personen "cum". 

zB:Claudia cum agricola in villam properat. Claudia eilt (zusammen) mit dem Bauern ins Landhaus.,

(G 1/14) PRÄPOSITIONEN

Merkregel 1:
Beim Ablativ steh´n ab, ex, de,
auch cum und sine, pro und prae.

Wir merken "in" und "sub" uns so:
beim Ablativ wir fragen "wo?",
beim Wenfall fragen wir "wohin?"
genauso wie beim deutschen "in".
Mit Ausnahm' dieser neun sind alle
verbunden mit dem vierten Falle.

 Merkregel 2:
Präpositionen mit Ablativ sind:
"ab","ex", "de", 
"cum", "sine", "pro" und "prae",
"in" und "sub" auf die Frage "wo?"

Alle anderen (echten) Präpositionen stehen mit dem 
Akkusativ.
Die unechte Präposition causā steht mit Genetiv: 
iniuriae causa: wegen des Unrechts

I) mit Akkusativ und Ablativ:
1) in
a) in + Akkusativ: auf, an, gegen, zu
auf die Frage wohin?
zB: Agricola in silvam properat. Der Bauer eilt in den 
Wald.
b) in + Ablativ: in, an, auf
auf die Frage wo?
zB: Agricola in silva laborat. Der Bauer arbeitet im 
Wald.
   

2) sub
a) sub + Akkusativ: unter

auf die Frage wohin?
zB: sub aquam mittere: unter das Wasser werfen

sub imperium redigere: unter die Herrschaft 
bringen

b) sub + Ablativ: unter
auf die Frage wo?
zB: sub undis: unter den Wellen
sub monte: (unten am Berg=)am Fuß des 

Berges

II)mit Ablativ
1) a, ab: von (... her)

"von" beim Passiv
Vor Konsonanten wird (meist) a verwendet, vor Vokalen 
und "h" ab.

zB:ab insula: von der Insel her
a villa: vom Landhaus (her)
villa a cunctis laudata: das von allen gelobte 

Landhaus
     

2) e, ex: aus (... heraus), von ... aus
Vor Konsonanten wird (meist) e verwendet, vor Vokalen 
und "h" ex.
zB: e silva: aus dem Wald

3) de: von (herab), von (=über)
zB: de ripa: von Ufer herab

puellae de Italia narrant. Die Mädchen erzählen von
(=über) Italien

4) cum: mit (... zusammen)
zB: cum filia: mit der Tochter

     
Achtung: Für die Übersetzung des deutschen "mit" muß 
man sich zwischen der Präposition "cum" und dem 
Ablativus instrumenti ohne Präposition entscheiden.

5) sine: ohne

6) pro: vor, für
zB: pro porta esse: vor dem Tor sein
pro patria pugnare: für das Vaterland kämpfen.

7) prae: vor (... her)
zB: prae se agere: vor sich hertreiben



Seite 11

(G 1/15) Wortstellung

Possessivpronomina und attributive Genetive stehen meist hinter dem zugehörigen Substantiv; 
wenn sie vorangestellt sind, sind sie besonders betont.

Beachte die verschiedenen Wortstellungen der folgenden Sätze: 
Filia mea agricolis cenam parat (normale Wortstellung) 
Mea filia agricolis parat cenam (mea und cenam betont) 
Agricolis filia mea cenam parat (agricolis betont) 

Wenn ein Adjektiv vor dem dazugehörigen Substantiv steht, ist es stärker betont als wenn es 
nachgestellt ist. Um das Adjektiv noch mehr zu betonten, kann es vom dazugehörigen Substantiv 
getrennt werden (Hyperbaton)
Filia mea casam parvam non amat.
Filia mea parvam casam non amat.
Parvam filia mea casam non amat.

Die Kopula (est, sunt) ist meist so wenig betont, dass sie nicht am Satzende steht.
Wenn „est“ oder „sunt“ am Satzanfang stehen, bedeuten sie „es gibt“. Sunt nautae boni in vico: Es 
gibt gute Seeleute im Dorf

V 1/1

Deklinierbare Wörter

agricola, agricolae m. Bauer
aqua, aquae f. Aquarium Wasser
causa, causae f. kausal Grund, Ursache
domina, dominae f. Dom, dominant Herrin, Hausfrau
fīlia, fīliae f. Filiale Tochter
fortūna, fortūnae f. Glück, Schicksal; pl. Vermögen
fuga, fugae f. Flucht
iniūria, iniūriae f. Verbalinjurien Unrecht, Ungerechtigkeit
lūna, lūnae f. Laune Mond
nauta, nautae m. Nautik Seemann; pl. Seeleute
puella, puellae f. Mädchen
silva, silvae f. Silvester Wald
terra, terrae f. Terrasse Erde, Land

Konjugierbare Wörter

amō, amās, amāre, amāvī, amātus lieben
labōrō, labōrās, labōrāre Laborant, Labor(atorium) arbeiten
   labōrāvī, labōrātus
nūntiō, nūntiās, nūntiāre denunzieren melden, berichten
   nūntiāvī, nūntiātus 
portō, portās, portāre Porto tragen
   portāvī, portātus
pūgnō, pūgnās, pūgnāre kämpfen
   pūgnāvi, pūgnātus
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V 1/2

Deklinierbare Wörter

dea, deae f. Göttin
Diāna, Diānae f. Diana (gr. Artemis; Göttin der Jagd)
fera, ferae f. wildes Tier
Lātōna, Lātōnae f. Latona (gr. Leto; Mutter v. Artemis und 

Apollo)
sagitta, sagittae f. Pfeil

Konjugierbare Wörter

necō, necās, necāre, necāvī, necātus töten
sum, ēs, esse, fuī, - sein

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

et (Konjunktion) und

V 1/3

Deklinierbare Wörter

ancilla, ancillae f. Magd
corōna, corōnae f. Kranz, Krone
Italia, Italiae f. Italien
Iūlia, Iūliae f. Julia
Galba, Galbae m. Galba
magnus, magna, magnum groß
malus, mala, malum böse, schlimm, schlecht
meus, mea, meum mein
parvus, parva, parvum klein
pulcher, pulchra, pulchrum schön
quis/quid, cuius, cui, quem/quid, quo wer/was, wessen, wem, wen/was, womit
sōlus, sōla, sōlum allein
tuus, tua, tuum dein

Konjugierbare Wörter

do, dās, dāre, dedī, dǎtus Dativ geben

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

cum (mit abl.) mit
cūr warum
-ne ... ? ... ? (leitet eine Frage ein)
quod (Konjunktion) weil; dass
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V 1/6

Deklinierbare Wörter

fābula, fābulae f. Fabel Erzählung, Geschichte
pecūnia, pecūniae f. Geld
pūgna, pūgnae f. Schlacht
victōria, victōriae f. Sieg

Konjugierbare Wörter

nārrō, nārras, nārrāre, nārrāvī, nārrātus erzählen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

quia weil (ja)

V 1/7

Deklinierbare Wörter

casa, casae f. Hütte, Häuschen
cēna, cēnae f. Essen, Mahl
gallīna, gallīnae f. Henne
grātus, grāta, grātum willkommen, angenehm

Konjugierbare Wörter

habitō, habitās, habitāre Habitat wohnen
   habitāvī, habitātus
parō, parās, parāre parat bereiten, zubereiten
   parāvī, parātus
vocō, vocās, vocāre Vokativ rufen
   vocāvī, vocātus

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

ad + acc. zu, an, bei
deinde hierauf

V 1/9

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

dē (mit abl.) von (herab), über
dē silvā vom Wald (herab)
dē victōriā nārrāre über den Sieg berichten
ē u. vor Vokalen ex (mit. abl.) aus
ex aquā aus dem Wasser
in (mit abl. auf die Frage wo) in, an, auf
in silvā im Wald
in (mit acc. auf die Frage wohin) in, an, auf, gegen, zu
in silvam in den Wald
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V 1/10

Deklinierbare Wörter

bonus, bona, bonum Bonbon, Managerboni gut, brav, tüchtig

Konjugierbare Wörter

delectō, delectās, delectāre Dilettant erfreuen
   delectāvī, delectātus

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

ubi wo

V 1/11

Deklinierbare Wörter

altus, alta, altum Altstimme hoch, tief
clārus, clāra, clārum klar hell, klar, berühmt
īnsula, īnsulae f. Insel Insel
lātus, lāta, lātum Latifundien breit
Lesbia, Lesbiae f. Lesbia
longus, longa, longum lang lang
meus, mea, meum mein
novus, nova, novum Novize neu
Sicilia, Siciliae f. Sizilien
tuba, tubae f. Tube Tuba, Kriegstrompete
tuus, tua, tuum dein
via, viae f. via Frankfurt Weg
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Lektion 2
IX-X. o-Deklination — Prädikatsnomen, Apposition — Dialog 
XI. Adjektiva der a- und o-Deklination

(T 2/1) Vorübung

1. Patria servi boni, vicus servorum bonorum, bone popule. 2. Populus oppidi magni, in oppido
magno, in oppidis magnis. 3. Cum pilis longis, ad pila longa, ad muros latos. 4. Legate male, amici
legati mali, cena grata domino bono. 5. Frumentum equorum parvorum, domine bone, ad legatos
claros. 6. Rhenus est in Germania, patria mea. 7. Sextus legatus pilum longum portat. 8. Oppidani
boni Sexto legato claro pecuniam dant. 9. Mali servi equum bonum Marci domini necant 10. Galba
agricola et Iulia filia bona laborant 11. Marcus nauta in insula Sicilia habitat. 

(T 2/2) Lesestück

DIALOG: Galba und Markus 

G. Quis, Marce, est legatus cum pilo et tuba?  M. Legatus, Galba, est Sextus. G. Ubi Sextus habitat?
M. In oppido Sextus cum filiis habitat. G. Amantne oppidani Sextum ? M. Amant oppidani Sextum
et laudant, quod magna cum constantia pugnat. G. Ubi, Marce,  est  ancilla tua? Cur non cenam
parat? M. Ancilla mea, Galba, equo legati aquam et frumentum dat. G. Cur non servus Sexti equum
domini curat? M. Sextus et servus ad murum oppidi properant. Oppidani bellum parant.

(T 2/3) Übungen

Übersetze die Fragen und beantworte sie auf Lateinisch.

1. Ubi filiae Sexti habitant? 2. Quem oppidani amant et laudant? 3. Quid ancilla equo legati dat? 4.
Cuius equum ancilla curat? 5. Quis ad murum cum Sexto properat? 6. Quid oppidani parant ? 

(T 2/4) Übungen

1. Est in vico nauta bonus. 2. Sextus est amicus nautae boni. 3. Sextus nautae bono galeam dat. 4.
Populus Romanus nautam bonum laudat. 5. Sextus cum nauta bono praedam portat. 6. Ubi, nauta
bone, sunt arma et tela legati  Romani? 7. Nautae boni ad bellum properant.  8.  Fama nautarum
bonorum est clara. 9. Pugnae sunt gratae nautis bonis. 10. Oppidani nautas bonos curant. 11. Cur,
nautae boni, mali agricolae ad Rhenum properant? 12. Mali agricolae cum bonis nautis pugnant. 

(T 2/5) Übungen

1. Der böse Bauer eilt mit (seiner) Beute zum Dorf. 2. Der Ruf des bösen Bauern ist nicht gut. 3.
Warum gibt Galbas Tochter dem bösen Bauern Waffen? 4. Lesbia lädt den guten Seemann zum
Essen ein. 5. Warum eilt Lesbia mit dem guten Seemann vom Landhaus (her)? 6. Sextus, wo ist
mein Helm? 7. Die guten Seeleute eilen zur schlimmen Schlacht. 8. Die Pferde des bösen Bauern
sind klein. 9. Das römische Volk gibt den guten Seeleuten Geld. 10. Freunde, kümmert euch um die
guten Seeleute! 11. Wessen Freunde kämpfen mit den tüchtigen Bauern?

(T 2/6) Übungen

1. Böser Sklave, wer ist dein Freund? Warum lobt er nicht Galba, deinen Herrn? 2. Mein Freund ist
aus (ex) einem Dorf Germaniens, meiner Heimat. 3. Mein Freund liebt die Völker Italiens nicht. 4.
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Wer kümmert sich um das gute Pferd Galbas, des tüchtigen Bauern? 5. Markus, wo ist Lesbia, die
Magd? 6. Sie eilt zu dem kleinen Dorf Julias, der Tochter des Bauern.

(T 2/7 Suppl. MR 1)

Iulia bona discipula est et Quintus bonus discipulus est. Ubi sunt discipuli? Discipuli in schola sunt.
Pensa magna sunt. Quintus Iuliam interrogat et Iulia clamat. Hic schola est. Itaque discipuli pensa
parant. Discipuli libenter in scholam properant.

(G 2/1) o-Deklination: Wörter auf -us
Musterwort: servus, servi m.: Sklave, Knecht

Singular Plural

Nominativ (1. F.) servus der Sklave
ein Sklave

servī die Sklaven

Genetiv (2. F.) servī des Sklaven
eines Sklaven

servōrum der Sklaven

Dativ (3. F.) servō dem Sklaven
einem Sklaven

servīs den Sklaven

Akkusativ (4. F.) servum den Sklaven
einen Sklaven

servōs die Sklaven

Vokativ (5. F.) serve! (oh) Sklave! servī! (oh) Sklaven!

Ablativ (6. F.) (cum) servō mit dem Sklaven
mit einem Sklaven

(cum) servīs mit den Sklaven

Die Substantiva der o-Deklination mit der Endung -us sind maskulin. 

1. Ausnahme: 
Bäume, Städte, Länder und Inseln sind feminin
pomus, pomi f.: Obstbaum
Corinthus, Corinthi f.: Korinth
Aegyptus, Aegypti f.: Ägypten
Rhodus, Rhodi f.: Rhodos

2. Ausnahme: 
Neutra sind  vulgus, vulgi n.: Volk; virus, viri n.: Schleim, Gift
Bei den Neutra ist der Akkusativ und Vokativ gleich dem Nominativ.



Seite 17

(G 2/2) o-Deklination: Neutra auf -um

Musterwort: verbum, verbi n.: Wort

Singular Plural

Nominativ (1. F.) verbum das Wort
ein Wort

verba die  Worte

Genetiv (2. F.) verbī des  Wortes
eines  Wortes

verbōrum der  Worte

Dativ (3. F.) verbō dem  Wort(e)
einem  Wort(e)

verbīs den Worten

Akkusativ (4. F.) verbum das  Wort
ein  Wort

verba die Worte

Vokativ (5. F.) verbum! (oh)  Wort! verba! (oh) Worte!

Ablativ (6. F.) verbō mit dem  Wort(e)
mit einem  Wort(e)

verbīs mit den Worten

Alle Wörter auf -um sind Neutra.

(G 2/3) Adjektive auf -us, -a, -um

Musterwort: bonus, bona, bonum: gut, brav, tüchtig

Singular

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ bonus bona bonum

2. Fall, Genetiv bonī bonae bonī

3. Fall, Dativ bonō bonae bonō

4. Fall, Akkusativ bonum bonam bonum

5. Fall, Vokativ bone bona bonum

6. Fall, Ablativ bonō bonā bonō

Plural

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ bonī bonae bona

2. Fall, Genetiv bonōrum bonārum bonōrum

3. Fall, Dativ bonīs bonīs bonīs

4. Fall, Akkusativ bonōs bonās bona

5. Fall, Vokativ bonī bonae bona

6. Fall, Ablativ bonīs bonīs bonīs
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Beachte: Um die richtige Endung des Adjektivs zu ermitteln, braucht man Geschlecht, Zahl und Fall
des Adjektivs und sucht in der Deklinationstabelle die richtige Form.

zB. das gute Mädchen ist entweder 1. sg. f. puella bona oder 4. sg. f. puellam bonam
den guten Gesandten ist entweder 4. sg. m. legatum bonum oder 3. pl. m. legatis bonis
durch gute Worte ist 6. pl. n. verbis bonis
den braven Bauern ist entweder 4. sg. m.: agricolam bonum oder 3. pl. m. agricolis bonis
die braven Bauern ist entweder 1. pl. m.: agricolae boni oder 4. pl. m. agricolas bonos
das gute Volk ist entweder 1. sg. n. vulgus bonum oder 4. sg. n. vulgus bonum
des guten Obstbaums ist 2. sg. f. pomi bonae

(G 2/2) Entscheidungsfragen
Eine Entscheidungsfrage ist ein Fragesatz, dessen Antwort „ja“ oder „nein“ lautet.
Da im Lateinischen die Wortstellung sehr frei ist, kann man Fragesätze nicht durch Ändern der
Wortstellung (Galba ist im Haus. Ist Galba im Haus?) ausdrücken, sondern es wird an das erste
Wort ein -ne angehängt. Dieses -ne wird im Deutschen nicht übersetzt.
Estne Galba in casa? Ist Galba im Haus?

Entscheidungsfragen, als deren Antwort „ja“ erwartet wird, werden mit „nonne“ eingeleitet:
Nonne Galba est in casa? Ist Galba nicht im Haus?
Entscheidungsfragen, als deren Antwort „nein“ erwartet wird, werden mit „num“ eingeleitet:
Num Galba est in casa? Ist Galba etwa im Haus?

G 2/3 Konjugation von sum

Singular Plural

1. Person sum ich bin sumus wir sind

2. Person ēs du bist estis ihr seid

3. Person est er / sie /es ist sunt sie sind

Infinitiv: esse (zu) sein

Imperativ: Singular: es! sei Plural: este! seid!

V 2/1

Deklinierbare Wörter

patria, patriae f. Patriot Heimat, Vaterland
servus, servi m. Servolenkung Sklave, Knecht
vicus, vici m. Dorf
populus, populi m. people; pueblo Volk
oppidum, oppidi n. befestigte Stadt
pilum, pili n. Wurfspieß
murus, muri m. Mauer Mauer
legatus, legati m. Gesandter; Unterfeldherr
amicus, amici m. amigo Freund
dominus, domini m. anno domini Herr
frumentum, frumenti n. Getreide
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equus, equi m. Pferd
Rhenus, Rheni m. Rhein
oppidanus, oppidani m. Stadtbewohner, Städter

V 2/2

Deklinierbare Wörter

bellum, belli  n. Re-bell-ion Krieg
constantia, constantiae f. Standhaftigkeit, Charakterfestigkeit
Marcus, Marci m. Markus (Eigenname)
Sextus, Sexti m. Sextus (Eigenname)

Konjugierbare Wörter

laudo, laudas, laudare, laudavi, laudatus loben, preisen
curo, curas, curare (m. acc.) Kur sich kümmern (um)
   curavi, curatus
equum curat er kümmert sich um das Pferd
propero, properas, properare, properavi, properatus eilen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

ubi wo

V 2/4

Deklinierbare Wörter

arma, armorum n. (Pl.) Gendarm, Alarm Waffen, Geräte
fama, famae f. infam, diffamieren Ruf, Gerücht
galea, galeae f. Helm
Romānus, Romāna, Romānum römisch
praeda, praedae f. Beute
telum, teli n. Geschoss

Konjugierbare Wörter

est/sunt am Satzanfang es gibt (acc.)
sunt nautae boni in vico es gibt gute Seeleute im Dorf

V 2/5

Deklinierbare Wörter

villa, villae f. Villa Landhaus

Konjugierbare Wörter

invito, invitas, invitare, invitavi, invitatus einladen

V 2/7 (Suppl. MR 1)
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Deklinierbare Wörter

discipula, -ae f. Schülerin
discipulus, -i m. Schüler
pensum, -i n. Aufgabe
schola, -ae f. Schule

Konjugierbare Wörter

interrogo, -as, -are, Interrogativpronomen fragen
  interrogavi, interrogatus
clamo, clamas, clamare Reklame schreien, rufen
  clamavi, clamatus

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

hic hier
itaque daher, deshalb
libenter gerne
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Lektion 3:
XII. Substantiva auf -ius and -ium — Germania
XIII o- (Fortsetzung) — Substantiva auf -er and -ir — Italia — Dialog
XIV. Possessivpronomina
XV. Ablativus instrumenti — Die Römer rüsten zum Krieg

(T 3/1) Vorübung

1. Frumentum bonae terrae, gladii mali, belli longi. 2. Constantia magna, praesidia magna, clare
Vergili. 3. Male serve, O clarum oppidum, male fili, filii mali 4. Fluvii longi, fluviorum longorum,
fama  praesidii  magni.  5.  Cum  gladiis  parvis,  cum  deis  claris,  ad  nautas  claros.  6.  Multorum
proeliorum, praedae magnae, ad proelia dura.

(T 3/2) Lesestück I

Germania 

Germania, patria Germanorum, est clara terra. In Germania sunt fluvii multi. Rhenus magnus et
latus fluvius Germaniae est. In silvis latis Germaniae sunt ferae multae. Multi Germani in oppidis
magnis et in vicis parvis habitant et multi sunt agricolae boni. Bella Germanorum sunt magna et
clara. Populus Germaniae bellum et proelia amat et saepe cum finitimis pugnat. Fluvius Rhenus est
finitimus oppidis multis et claris. 

(T 3/3) Lesestück II

Italia

Magna est Italiae fama, patriae Romanorum, et clara est Roma, domina  orbis terrarum.  Tiberim,
fluvium Romanum, quis non laudat et pulchros fluvio finitimos agros? Altos muros, longa et dura
bella, claras victorias quis non laudat? Pulchra est terra Italia. Agri boni agricolis praemia dant
magna, et equi agricolarum copiam frumenti ad oppida et vicos portant. In agris populi Romani
laborant multi servi. Viae Italiae sunt longae et latae. Finitima Italiae est insula Sicilia. 

orbis terrarum ist gen. von orbis terrarum: Erdkreis
Tiberim ist acc. von Tiberis, Tiberis m.: Tiber (der Fluss, der durch Rom fließt)

(T 3/4) Lesestück III
DIALOG

Marcus und Cornelius 

C. Ubi est,  Marce,  filius  tuus? Estne in  pulchra terra Italia? M. Non est,  Corneli,  in Italia.  Ad
fluvium Rhenum properat  cum copiis  Romanis,  quia  est  fama novi  belli  cum Germanis.  Liber
Germaniae populus Romanos non amat.  C. Estne filius tuus copiarum Romanarum legatus? M.
Legatus non est, sed est apud legionarios. C. Portatne arma? M. Scutum magnum et lōrīcam duram
et galeam pulchram portat. C.  Quae tela portat? M. Gladium et pilum longum portat. C. Amatne
legatus filium tuum? M. Amat, et saepe filio meo praemia pulchra et praedam multam dat. C. Ubi
est terra Germanorum ? M. Terra Germanorum, Corneli, est finitima Rheno, fluvio magno et alto. 

quae tela: welche Geschosse



Seite 22

(T 3/5) Lesestück IV

1. Marcus amico Sexto consilium suum nuntiat. 2. Est copia frumenti in agris nostris. 3. Amici mei
bonam cenam ancillae vestrae laudant. 4. Tua lōrīca, mi fili, est dura. 5. Scuta nostra et tela, mi
amice, in castris Romanis sunt. 6. Suntne viri patriae tuae liberi? Sunt. 7. Ubi, Corneli, est tua galea
pulchra? 8. Mea galea, Sexte, est in casa mea. 9. Pilum longum est tuum, sed gladius est meus. 10.
Iulia gallinas suas pulchras amat et gallinae dominam suam amant. 11. Nostra castra sunt vestra. 12.
Est copia praedae in castris vestris. 13. Amici tui miseris et aegris cibum et pecuniam saepe dant. 

(T 3/6) Übungen

1. Unser Lehrer lobt den Fleiß Markus'.  2. Mein Sohn Sextus trägt seine Beute zum römischen
Lager. 3.  Eure braven Mädchen geben den Kranken und Unglücklichen Hilfe.  4.  Es  gibt  viele
Schlachten in unseren Dörfern. 5. Mein Sohn, wo ist das Getreide des Gesandten? 6. Das Lager ist
meines, aber die Waffen sind eure.

(T 3/7) Lesestück V

Die Römer rüsten zum Krieg

Romani, clarus Italiae populus, bellum parant. Ex agris suis, vicis, oppidisque magno studio viri
validi ad arma properant. Iam legati cum legionariis ex Italia ad Rhenum, fluvium Germaniae altum
et latum, properant, et servi equis et carris cibum frumentumque ad castra Romana portant. Inopia
bonorum telorum infirmi sunt Germani, sed Romani armati galeis, loricis, scutis, gladiis, pilisque
sunt validi. 

(T 3/8) Übungen

1. Die starken Bauern Italiens arbeiten mit großer Sorgfalt auf den Feldern. 2. Sextus, der Gesandte,
und (sein) Sohn Markus kämpfen mit den Germanen. 3. Die römischen Legionäre sind mit langen
Speeren bewaffnet. 4. Sextus, wo ist Lesbia, deine Magd? Lesbia ist bei (cum) meinen Freunden in
Galbas Hütte. 5. Viele sind krank durch schlechtes Wasser und Mangel an (=der) Speise. 6. Die
Germanen eilen mit (ihren) Söhnen mit Pferden und Wagen.

(T 3/9)  Suppl. MR 2

Marcus:  Salve,  Quinte!  Discipuli  iam in schola sunt  et  oculis  tabulam spectant.  Marcus  intrat:
Salvete,  amici!  Discipuli  de lingua Latina et  de lingua Graeca cogitant.  Quam pulchrum est in
schola esse. Quintus oculos Iuliae laudat. Verba Quinti Iuliae grata sunt. 

tabula, -ae f.: Tafel ; gratus, -a, -um: angenehm, willkommen 

(G 3/1) Substantivierung von Adjektiven und Pronomina

Im Deutschen werden Adjektive durch Hinzufügen des Artikels substantiviert:
Adjektiv: schön; Substantiv: der Schöne, die Schöne, das Schöne
Da es im Lateinischen keinen Artikel gibt, kann man die Substantivierung nur aus dem Kontext (=
aus dem Zusammenhang) erkennen - vor allem dort, wo ein Adjektiv ohne ein Substantiv gebraucht
wird. 
Aegri sunt miseri. Die Kranken sind arm.
Pulchrum amamus. Wir lieben das Schöne.
Aegros curamus. Wir kümmern uns um die Kranken.
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Sextus multum (4. Sg. N.) narrat. Sextus erzählt viel. (von einer Sache)
Sextus multa (4. Pl. N.) narrat. Sextus erzählt viel. (viele verschiedene Sachen)
Multum, non multa. Viel, nicht viel(e verschiedene Dinge, aber keines davon gründlich)

Substantivierung im Neutrum Plural wird im Deutschen mit Neutrum Singular ausgedrückt.
Nostra (1. Pl. N.) in oppido sunt. Das Unsere ist in der Stadt.
Sextus multa (4. Pl. N.) narrat. Sextus erzählt viel.

(G 3/2) o-Deklination: Substantiva auf -er
A Substantive
1. Substantive, die das -e- in allen Fällen beibehalten
Musterwort puer, pueri m.: Knabe, Bub

Singular Plural

Nominativ (1. F.) puer der Knabe
ein Knabe

puerī die Knaben

Genetiv (2. F.) puerī des Knaben
eines Knaben

puerōrum der Knaben

Dativ (3. F.) puerō dem Knaben
einem Knaben

puerīs den Knaben

Akkusativ (4. F.) puerum den Knaben
einen Knaben

puerōs die Knaben

Vokativ (5. F.) puer! (oh)  Knabe! puerī! (oh) Knaben!

Ablativ (6. F.) (cum) puerō mit dem Knaben
mit einem  Wort(e)

(cum) puerīs mit den Knaben

2. Substantive, die das -e- ausstoßen
Musterwort ager, agri m.: Acker

Singular Plural

Nominativ (1. F.) ager der Acker
ein Acker

agrī die Äcker

Genetiv (2. F.) agrī des Ackers
eines Ackers

agrōrum der Äcker

Dativ (3. F.) agrō dem Acker
einem Acker

agrīs den Äckern

Akkusativ (4. F.) agrum den Acker
einen Acker

agrōs die Äcker

Vokativ (5. F.) ager! (oh)  Acker! agrī! (oh) Äcker!

Ablativ (6. F.) (in) agrō auf dem Acker
auf einem Acker

(in) agrīs auf den Äckern
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3. Deklination von vir, viri m: Mann

Singular Plural

Nominativ (1. F.) vir der Mann
ein Mann

virī die Männer

Genetiv (2. F.) virī des Mannes
eines Mannes

virōrum der Männer

Dativ (3. F.) virō dem Mann(e)
einem Mann(e)

virīs den Männern

Akkusativ (4. F.) virum den Mann
einen Mann

virōs die Männer

Vokativ (5. F.) vir! (oh)  Mann! virī! (oh) Männer!

Ablativ (6. F.) (cum) virō mit dem Mann(e)
mit einem Mann(e)

(cum) virīs mit den Männer

B. Adjektiva
1. Adjektive die das -e- in allen Fällen beibehalten
Musterwort: miser, misera, miserum: elend, unglücklich, arm

Singular

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ miser misera miserum

2. Fall, Genetiv miserī miserae miserī

3. Fall, Dativ miserō miserae miserō

4. Fall, Akkusativ miserum miseram miserum

5. Fall, Vokativ miser misera miserum

6. Fall, Ablativ miserō miserā miserō

Plural

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ miserī miserae misera

2. Fall, Genetiv miserōrum miserārum miserōrum

3. Fall, Dativ miserīs miserīs miserīs

4. Fall, Akkusativ miserōs miserās misera

5. Fall, Vokativ miserī miserae misera

6. Fall, Ablativ miserīs miserīs miserīs
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2. Adjektiva, die das -e- ausstoßen

Musterwort: pulcher, pulchra, pulchrum: schön

Singular

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ pulcher pulchra pulchrum

2. Fall, Genetiv pulchrī pulchrae pulchrī

3. Fall, Dativ pulchrō pulchrae pulchrō

4. Fall, Akkusativ pulchrum pulchram pulchrum

5. Fall, Vokativ pulcher pulchra pulchrum

6. Fall, Ablativ pulchrō pulchrā pulchrō

Plural

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ pulchrī pulchrae pulchra

2. Fall, Genetiv pulchrōrum pulchrārum pulchrōrum

3. Fall, Dativ pulchrīs pulchrīs pulchrīs

4. Fall, Akkusativ pulchrōs pulchrās pulchra

5. Fall, Vokativ pulchrī pulchrae pulchra

6. Fall, Ablativ pulchrīs pulchrīs pulchrīs

(G 3/3) Est/sunt: es gibt

Wenn est/sunt am Satzanfang steht, handelt es sich meist nicht um eine Copula, sondern um ein
Verbum finitum: es existiert, es gibt

Est copia frumenti in agris nostris. (Es existiert=) Es gibt eine Menge von Getreide auf unseren
Äckern.

Sunt boni nautae in oppido nostro. (Es existieren=) Es gibt gute Seeleute in unserer Stadt.

(G 3/4) Vokativ der Wörter auf -ius und -eus

Der Vokativ der Wörter auf -ius und -eus lautet -i:

o Corneli! oh Cornelius

mi fili! mein Sohn!

(G 3/5) Possessivpronomina

meus, mea, meum: mein

tuus, tua, tuum: dein

suus, sua, suum: sein / ihr (wenn der Besitzer Subjekt ist)
Sextus suum agrum arat. Sextus pflügt seinen (eigenen) Acker.
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Lesbia suam filiam amat. Lesbia liebt ihre (eigene) Tochter.

noster, nostra, nostrum: unser

vester, vestra, vestrum: euer

suus, sua, suum: sein / ihr (wenn der Besitzer Subjekt ist)
Romani suis legionariis pecuniam dabant. Die Römer gaben ihren (eigenen) Legionären Geld.

V 3/1

Deklinierbare Wörter

durus, dura, durum Dur hart
filius, filii m. Sohn
fluvius, fluvii m. Fluss
gladius, gladii m. Gladiole Schwert
multus, multa, multum multiplizieren viel
praesidium, praesidii n. Schutz, Schutzposten, Posten
Vergilius, Vergilii m. Vergil (röm. Dichter 70 v. - 19 v.)
proelium, proelii n. Kampf

V 3/2

Deklinierbare Wörter

Germania, Germaniae f. Germanien
Germanus, Germani m. Germane
Rhenus, Rheni m. Rhein
finitimus, finitima, finitimum benachbart; subst. Nachbar

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

saepe (adv.) oft

V 3/3

Deklinierbare Wörter

ager, agri m. Acker Acker
copia, copiae f. Kopie Fülle, Menge, Vorrat;
copiae, copiarum f. (pl) Truppen
praemium, praemii n. Prämie Belohnung, Preis
Roma, Romae f. Rom
Romanus, Romana, Romanum römisch; subst. Römer

V 3/4

Deklinierbare Wörter

Cornelius, Cornelii m. Cornelius (Mitglied der römischen Gens 
Cornelia)

legionarius, legionarii m. Legionär, Legionssoldat
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liber, libera, liberum liberty frei
liberi, liberorum m. (pl.) Kinder (die freien Familienmitglieder)
lorica, loricae f. Brustpanzer
qui, quae, quod welcher, was für ein
scutum, scuti n. Schild (3/4 m breit, 1 1/3 m lang)

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

apud (Präposition m. acc.) bei
non (Negation) nicht
saepe (Adverbium) oft
sed (Konjunktion) aber, sondern

V 3/5

Deklinierbare Wörter

aeger, aegra, aegrum krank
castra, castrorum n. (pl.) Lager
cibus, cibi m. Speise
consilium, consilii n. Rat, Plan
miser, misera, miserum miserabel elend, unglücklich, arm
noster, nostra, nostrum pater noster unser
suus, sua, suum sein; ihr
vester, vestra, vestrum euer
vir, viri m. Wer-wolf Mann

V 3/6

Deklinierbare Wörter

auxilium, auxilii n. Hilfe
magister, magistri m. Master Lehrer, Meister
industria, industriae f. Industrie Fleiß

V 3/7

Deklinierbare Wörter

armatus, armata, armatum bewaffnet
infirmus, infirma, infirmum schwach
inopia, inopiae f. Mangel
studium, studii n. Studium Eifer, Streben
validus, valida, validum valid stark
carrus, carri m. Karren Wagen, Karren

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

-que und (wie ein vorangestelltes „et“)
studium diligentiaque Eifer und Sorgfalt

ad (Präposition m. acc.) bei, an, zu
iam (Adverbium) schon



Seite 28

V 3/8

Deklinierbare Wörter

diligentia, diligentiae f. Sorgfalt

V 3/9 (Suppl. MR 2)

Deklinierbare Wörter

Graecus, -a, -um griechisch
Latinus, -a, -um lateinisch
lingua, linguae f. lingua, langue Zunge, Sprache
oculus, oculi, m. Monokel Auge
verbum, verbi n. verbal Wort

Konjugierbare Wörter

cogito, cogitas, cogitare, denken
  cogitavi, cogitatus
intro, intras, intrare, entrer, enter eintreten
  intravi, intratus
salve! sei gegrüßt
salvete! seid gegrüßt
specto, -as, -are, anschauen, betrachten
  spectavi, spectatus

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

iam déjà schon
quam wie
  quam pulchrum est   wie schön ist es
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Lektion 4
XVI. Pronominale Deklination XVII. is, ea, id — Dialog

(T 4/1) Vorübung

1. In utra casa est Iulia? Iulia est in neutra casa. 2. Nulli malo puero praemium dat magister. 3. Alter
puer est nauta, alter agricola. 4. Alii viri aquam, alii terram amant. 5. Galba unus (oder solus) cum
studio  laborat.  6.  Estne  unus  carrus  in  agro  meo?  7.  Lesbia  est  ancilla  alterius  domini,  Tullia
alterius. 8. Lesbia sola cenam parat. 9. Cena nullius alterius ancillae est bona. 10. Lesbia nulli alii
viro cenam dat. 

(T 4/2) Übung

1. Die Männer ganz Germaniens bereiten den Krieg. 2. Die einen Städte sind groß, die andern klein.
3. Der eine Knabe mag (=liebt) Hühner, der andere Pferde. 4. Schon ist die Beute von einer Stadt in
unserem Lager. 5. Unser ganzes Dorf ist schwach wegen des Mangels (=durch den Mangel) an
(=der) Speise.  6.  Das Volk eilt  schon zu der anderen Stadt.  7.  Bei den Römern gibt es keinen
Mangel an Getreide.

(T 4/3) Lesestück

DIALOG

Cornelius und Marcus 

M. Quis est vir, Corneli, cum puero parvo? Estne Romanus et liber? C. Romanus non est, Marce. Is
vir est servus et eius domicilium est in silvis Galliae. M. Estne puer filius eius servi an alterius? C.
Neutrius filius est puer. Is est filius legati Sexti. M. Quo puer cum eo servo properat? C. Is cum
servo  properat  ad  latos  Sexti  agros.  Totum  frumentum est  iam maturum et  magnus  servorum
numerus in Italiae agris laborat. M. Agricolaene sunt Galli et patriae suae agros arant? C. Non
agricolae sunt. Bellum amant Galli, non agriculturam. Apud eos viri pugnant et feminae auxilio
liberorum agros  arant  parantque  cibum.  M.  Magister  noster  pueris  puellisque  gratas  Gallorum
fabulas saepe narrat et laudat eos saepe. C. Mala est fortuna eorum et saepe miseri servi multis cum
lacrimis patriam suam desiderant. 

(T 4/4) Übung

1. Alterum oppidum est magnum, alterum parvum. 2. Aliud oppidum est validum, aliud infirmum.
3. Alii gladios, alii scuta portant. 4. Alius puer in aliud domicilium properat.

(T 4/5) Übung

1. Er lobt sie / ihn / es / sie 2. Dieser Wagen, dieses Gerücht, dieses Gerücht, diese Lehrer, diese
Frauen, diese Wohnung, diese Wohnungen 3. Dieser starke Schutzposten, bei diesen schwachen und
kranken Frauen, dieser Mangel an Standhaftigkeit,  diese vielen Pläne.  4. Die eine Frau ruft die
Hühner. 5. Eine andere Frau ruft ihre Hühner (nicht ihre eigenen). 6. Der Gallier lobt seine Waffen
(seine eigenen) 7. Der Gallier lobt seine Waffen (nicht seine eigenen). 8. Dieser Bauer pflügt oft
seine Felder. 9. Diese elenden Sklaven sehnen sich nach ihren Herren (nach ihren eigenen). 10.
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Diese elenden Sklaven sehnen sich nach ihren Herren (nicht nach ihren eigenen). 11. Freie Männer
lieben ihre (eigene) Heimat. 12. Sie lieben ihre Dörfer und Städte.

(T 4/6) MR 3

Hic est forum oppidi parvi. In foro multa templa deorum dearumque clara et statuae oppidanorum
bonorum sunt. Oppidani certe spectacula amant. Oppidani libenter per forum ambulant et statuas
monstrant.  Tam  pulchra  sunt  templa.  Ante  templa  statuae  clarae  sunt.  Post  templa  domicilia
oppidanorum sunt.

(T 4/7) MR 4

Alia gaudia discipulis Italiae grata sunt, alia Germaniae. Quid oppidani legato donant? Oppidani
equum legati bene curant. Prae schola est pomus alta. Alienae linguae discipulis gratae sunt.

G 4/1 Pronominale Deklination: Wörter auf -us, -a, -um und Wörter auf 
-er, -ra, -rum

Die Pronomina haben im Genetiv Singular -ius und im Dativ Singular -i

Zu dieser Deklination gehören:

Musterwort: solus, sola, solum; einzig, allein

Nom. Gen. Dat. Akk. Abl.

Sg. sōlus, sōla, sōlum sōlīus sōlī sōlum, sōlam, sōlum sōlō, sōlā, sōlō

Pl. sōlī, sōlae, sōla sōlōrum, sōlārum, sōlōrum sōlīs sōlōs, sōlās, sōla sōlīs

solus, sola, solum: allein, einzig
solus, sola, solum; solius; soli; solum, solam, solum; solo, sola, solo // Pl. ist regelmäßig

nullus 3: kein; subst. niemand
nullus, nulla, nullum; nullius; nulli; nullum, nullam, nullum; nullo, nulla, nullo // Pl. ist regelmäßig

unus 3: ein, einzig
unus, una, unum; unius; uni; unum, unam, unum; uno, una, uno:  

uter, utra, utrum: wer von beiden
uter, utra, utrum; utrius; utri; utrum, utram, utrum; utro, utra, utro // Pl. ist regelmäßig

neuter, neutra, neutrum: keiner von beiden
neuter, neutra, neutrum; neutrius; neutri; neutrum, neutram, neutrum; neutro, neutra, neutro // Pl. ist
regelmäßig

uterque, utraque, utrumque: jeder von beiden
uterque, utraque, utrumque; utriusque; utrique; utrumque, utramque, utrumque; utroque, utraque,
utroque // Pl. ist regelmäßig

totus, tota, totum: ganz
totus, tota, totum; totius; toti; totum, totam, totum; toto, tota, toto // Pl. ist regelmäßig

alter (siehe G 4/2)

alius (siehe G 4/3)

Außer diesen gibt es auch noch Pronomina, die im Neutrum Sg. -d haben:
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alius, alia, aliud: ein anderer; ille, illa, illud: jener; is, ea, id: dieser; iste, ista, istud: dieser (dein)

G 4/2 alter, altera, alterum

Singular

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ alter altera alterum

2. Fall, Genetiv alterīus alterīus alterīus

3. Fall, Dativ alterī alterī alterī

4. Fall, Akkusativ alterum alteram alterum

5. Fall, Vokativ alter altera alterum

6. Fall, Ablativ alterō alterā alterō

Plural

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ alterī alterae altera

2. Fall, Genetiv alterōrum alterārum alterōrum

3. Fall, Dativ alterīs alterīs alterīs

4. Fall, Akkusativ alterōs alterās altera

5. Fall, Vokativ alterī alterae altera

6. Fall, Ablativ alterīs alterīs alterīs

Bedeutung: alter bedeutet „der eine (von zweien), der andere (von zweien)

Alterum oppidum est magnum, alterum est parvum. Die eine Stadt (von den beiden Städten) ist
groß, die andere klein.

G 4/3 alius, alia, aliud: der eine, der andere

Singular

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ alius alia aliud

2. Fall, Genetiv alterīus alterīus alterīus

3. Fall, Dativ aliī (alterī) aliī (alterī) aliī (alterī)

4. Fall, Akkusativ alium aliam aliud

6. Fall, Ablativ aliō aliā aliō

Plural

Maskulinum Femininum Neutrum
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1. Fall, Nominativ aliī aliae alia

2. Fall, Genetiv aliōrum aliārum aliōrum

3. Fall, Dativ aliīs aliīs aliīs

4. Fall, Akkusativ aliōs aliās alia

6. Fall, Ablativ aliīs aliīs aliīs

Bedeutung von alius

1. der andere

Alius legatus in oppido est. Ein anderer Gesandter ist in der Stadt

2. der eine - der andere

Alii legati in oppido sunt, alii in castris. Die einen Gesandten sind in der Stadt, die anderen im
Lager

3. Doppeltes alius in verschiedenen Fällen statt vierfachem.

Alius aliud laudat (Der eine lobt das eine, der andere lobt das andere=) Jeder lobt anderes.

G 4/4 is, ea, id: dieser; er, sie, es

Singular

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ is ea id

2. Fall, Genetiv eius

3. Fall, Dativ ei

4. Fall, Akkusativ eum eam id

6. Fall, Ablativ eo ea eo

Plural

Maskulinum Femininum Neutrum

1. Fall, Nominativ ii eae ea

2. Fall, Genetiv eorum earum eorum

3. Fall, Dativ eis (iis)

4. Fall, Akkusativ eos eas ea

6. Fall, Ablativ eis (iis)

Verwendung von is, ea, id

1. Demonstrativpronomen (besonders vor einem Relativsatz)

Eum populum laudamus, quod liber est. Wir loben dieses Volk, weil es frei ist.
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2. In den Casus obliqui (2. bis 6. Fall, nicht jedoch 1. Fall) wird is, ea, id als nicht
reflexives Personalpronomen der 3. Person verwendet.

Eum amant, quia iis frumentum dat. Sie lieben ihn, weil er ihnen Getreide gibt.

Lesbia et Cornelia in horto sunt. Iulia iis cibum dat.

Lesbia und Cornelia sind im Garten. Julia gibt ihnen Speise.

3. Im Genetiv wird is, ea, id als Ersatz für das nicht-reflexive Possessivpronomen
(wenn der Besitzer nicht Subjekt ist)

bei eius ist der Besitzer m. Sg. (sein), f. Sg. (ihr), n. Sg. (sein)

bei eorum ist der Besitzer m. Pl. (ihr), n. Pl. (ihr)

bei earum ist der Besitzer f. Pl. (ihr)

Cornelia  fabulas  narrat.  Julia  eius  fabulas  amat.  Cornelia  erzählt  Geschichten.  Julia  liebt  ihre
Geschichten (nicht ihre eigenen sondern die Cornelias - sonst müsste es suas fabulas heißen)

Galba et legatus viri boni sunt. Oppidani eorum victoriam laudant.
Galba und der Gesandte sind tüchtige Männer. Die Städter loben ihren Sieg.

V 4/1

Deklinierbare Wörter

alter, altera, alterum ein anderer (von zweien); der eine - der 
andere

is, ea, id dieser, diese, dieses; er, sie, es; (gen.) sein, 
ihr

lacrima, lacrimae f. Träne
magister, magistri m. master Lehrer
neuter, neutra, neutrum Neutrum, Neutron, neutral keiner von beiden
nullus, nulla, nullum Null keiner
puer, pueri m. Knabe, Bub
solus, sola, solum; solo einzig, allein
unus, una, unum ein; einzig
uter, utra, utrum wer von beiden
uter legatus wer von beiden Gesandten
uterque, utraque, utrumque jeder von beiden

V 4/3

Deklinierbare Wörter

agricultura, agriculturae f. Ackerbau
domicilium, domicilii n. Domizil Wohnung, Wohnstätte
femina, feminae f. feminin, f. femme Frau
Gallus, Galli m. Gallier
Gallia, Galliae f. Gallien
maturus, matura, maturum Matura reif
numerus, numeri m. Nummer Zahl
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Konjugierbare Wörter

aro, aras, arare, aravi, aratus pflügen, ackern
desidero, desideras, desiderare ersehnen, sich sehnen nach
   desideravi, desideratus
patriam desiderant sie ersehnen die Heimat, sie sehnen sich 

nach der Heimat
totus, tota, totum; totius; toti; ... ganz

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

an (zur Fortsetzung eines Fragesatzes) oder
quo (adv.) wohin

V 4/6 (Suppl. MR 3)

Deklinierbare Wörter

deus, dei m. Gott
  1.Pl. (dei), di,dii 3.Pl dis/diis/deis
forum, -i n. Forum, Marktplatz
spectaculum, -i n. Spektakel Schauspiel
statua, -ae f. Statue, Standbild
templum, -i n. Tempel

Konjugierbare Wörter

ambulo, -as, -are, Ambulanz gehen, wandern, spazieren
  ambulavi, ambulatus
monstro, -as, -are, zeigen
  monstravi, monstratus

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

ante m. acc. vor
certe (adv.) sicherlich, gewiss
post m. acc. nach; hinter
per m. acc. durch
  per silvam   durch den Wald
tam so

V 4/7 (Suppl. MR 4)

Deklinierbare Wörter

alienus, -a, -um Alien fremd
gaudium, -i n. Gaudi Freude

Konjugierbare Wörter

dono, donas, donare, schenken
  donavi, donatus
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Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

bene (adv) gut
a / ab mit Abl. von, von ... her
prae mit Abl. Präposition vor

Lektion 5
XVIII. Konjugation — Präsens, Imperfekt, Futur von esse — Dialog
XIX. Präsens Aktiv Indikativ von laudo und moneo
XX. Imperfekt Aktiv Indikativ von laudo und moneo — Bedeutung des Imperfekts — 
Niobe und ihre Kinder

(T 5/1) Lesestück I

Sextus und Markus 

S. Ubi es, Marce? Ubi est Quintus? Ubi estis, amici? M. Cum Quinto, Sexte, in silva sum. Non soli
sumus; sunt in silva multi alii pueri. S. Nunc laetus es, sed nuper non laetus eras. Cur miser eras?
M. Miser eram, quia amici mei erant in alio vico et eram solus. Nunc sum apud socios meos. Nunc
laeti sumus et erimus. S. Eratisne in ludo hodie ? M. Hodie non eramus in ludo, quod magister erat
aeger. S. Eritisne mox in ludo? M. Amici mei ibi erunt, sed ego (ich) non ero. S. Cur non ibi eris?
Magister, saepe iratus, inopiam tuam studii diligentiaeque non laudat. M. Nuper aeger eram et nunc
infirmus sum. 

(T 5/2) Übungen

I . Du bist, ihr seid, du warst, ihr wart, du wirst sein, ihr werdet sein. 2. Ich bin, ich war, ich werde
sein. 3. Er ist, er war, er wird sein. 4. Wir sind, wir waren, wir werden sein. 5. Sie sind, sie waren,
sie werden sein. 6. Warum warst du heute nicht in der Schule? Ich war krank. 7. Neulich war er ein
Bauer, nun ist er ein Seemann, bald wird er ein Lehrer sein. 8. Heute bin ich fröhlich, aber neulich
war  ich  unglücklich.  9.  Die  Lehrer  waren  fröhlich  wegen  des  Fleißes  (=durch  den  Fleiß)  der
Knaben.

(T 5/3) Übung

1. Vocamus, properatis,  iubent. 2 .  Movetis, laudas, vides.  3. Deletis, habetis, dant.  4. Maturas,
desiderat, videmus. 5. Iubet, movent, necat. 6. Narramus, moves, vident. 7. Laboratis, properant,
portas, parant. 8. Delet, habetis, iubemus, das 9. Agricolae feras necare solent. 10. Agricola in agris
laborare solet. 11. Publius aeger esse solet. 12. Ferae necari solent. 13. Oppida deleri solebant.

(T 5/4) Übung

1.  Videbamus,  desiderabat,  maturabas.  2.  Dabant,  vocabatis,  delebamus.  3.  Pugnant,  laudabas,
movebatis.  4.  Iubebant,  properabatis,  portabamus.  5.  Dabas,  narrabant,  laborabatis.  6.  Videbant,
movebas, nuntiabamus. 7. Necabat, movebam, habebat, parabatis.

(T 5/5) Übung

1. Du hattest, ihr hattet, wir töteten, sie arbeiteten. 2. Er bewegte, wir befahlen, wir kämpften. 3.
Wir erzählten, sie sahen, er rief. 4. Sie wohnten, ich ersehnte, wir zerstörten. 5. Du gabst, ihr gabt,
ihr bewegtet, du bewegtest, du meldetest, ihr meldetet.  6. Sie pflegten, er pflügte, wir lobten. 7. sie
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pflegten bewegt zu werden 8. Quintus pflegte in die Hütte zu eilen. 9. Die Äcker pflegen gepflügt
zu werden.

(T 5/6) Lesestück II

Nioba, regina Thebanorum, erat pulchra femina sed superba. Erat superba non solum forma sua
maritique potentia sed etiam magno liberorum numero. Nam habebat septem filios et septem filias.
Sed ea superbia erat reginae causa magnae tristitiae et liberis causa durae poenae. 

(T 5/7) Übung

1. Wir pflügen 2. Sie pflegen 3. Du gibst, ihr gebt, ihr habt, du hast. 4. Wir zerstören, ich sehne
mich, sie wohnen. 5. Er ruft, sie sehen, wir berichten. 6. Wir kämpfen, wir befehlen, er bewegt, er
bereitet. 7. Sie arbeiten, wir töten, ihr meldet, du meldest. 

G 5/1 Präsens von esse

Singular Plural

1. Person sum ich bin sumus wir sind

2. Person ēs du bist estis ihr seid

3. Person est er / sie /es ist sunt sie sind

Infinitiv: esse (zu) sein

Imperativ: Singular: es! sei Plural: este! seid!

G 5/2 Imperfekt von esse

Singular Plural

1. Person eram ich war erāmus wir waren

2. Person erās du warst erātis ihr wart

3. Person erat er / sie /es war erant sie waren

G 5/3 Futur von esse

Singular Plural

1. Person ero ich werde sein erimus wir werden sein

2. Person eris du wirst sein eritis ihr werdet sein

3. Person erit er / sie /es wird sein erunt sie werden sein

G 5/4 Präsens der e-Konjugation

Musterwort: moneo, mones, monere, monui, monitus: ermahnen

Singular Plural

1. Person moneō ich ermahne monēmus wir ermahnen

2. Person monēs du ermahnst monētis ihr ermahnt
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3. Person monet er / sie /es ermahnt monent sie ermahnen

Imperativ (Befehlsform)

Singular: monē! ermahne!

Plural: monēte! ermahnt!

Infinitiv (Nennform)

Aktiv: monēre: (zu) ermahnen

Passiv: monērī: ermahnt (zu) werden

G 5/4 Imperfekt der a-Konjugation

Musterwort: laudo, laudas, laudare: loben

Das Kennzeichen des Imperfekts ist -ba-

Singular Plural

1. Person laudābam ich lobte laudābāmus wir lobten

2. Person laudābās du lobtest laudābātis ihr lobtet

3. Person laudābat er / sie /es lobte laudābant sie lobten

G 5/4 Imperfekt der e-Konjugation

Musterwort: moneo, mones, monere: ermahnen

Singular Plural

1. Person monēbam ich ermahnte monēbāmus wir ermahnten

2. Person monēbās du ermahntest monēbātis ihr ermahntet

3. Person monēbat er / sie /es ermahnte monēbant sie ermahnten

G 5/5 Bedeutung des Imperfekts

1. Zustand in der Vergangenheit
Galli in vicis habitabant. Die Gallier wohnten (gewöhnlich) in Dörfern.

2. Wiederholung in der Vergangenheit
Romani cum Germanis pugnabant. Die Römer kämpften (immer wieder) mit den Germanen.

3. Imperfectum de conatu (Imperfekt des Versuchs)
Romani Germanos arcebant. Die Römer versuchten die Germanen abzuwehren

V 5/1

Deklinierbare Wörter

iratus, irata, iratum zornig, erzürnt
laetus, laeta, laetum fröhlich, froh
ludus, ludi m. Spiel; Schule
socius, socii m. sozial Gefährte, Bundesgenosse
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Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

hodie it. oggi heute
ibi dort
mox bald
nunc nun nun, jetzt
nuper (adv.) neulich, vor kurzem

V 5/3

Deklinierbare Wörter

Publius, -i m. Publius (römischer Vorname)

Konjugierbare Wörter

arceo, arces, arcere, arcui, - abwehren
deleo, deles, delere, delevi, deletus zerstören, vernichten
habeo, habes, habere, habui, habitus haben
iubeo, iubes, iubere, iussi, iussus befehlen
iubeo filiam cenam parare ich befehle der Tochter das Mahl zu bereiten
maturo, maturas, maturare, maturavi, maturatus reif machen; schleunig tun
moveo, moves, movere Motor; movie bewegen
   movi, motus
soleo, soles, solere, solitus sum m. Inf. pflegen, gewöhnlich tun
soleo laborare ich pflege zu arbeiten, ich arbeite 

gewöhnlich
video, vides, videre, Video sehen
   vidi, visus

V 5/6

Deklinierbare Wörter

femina, feminae f. feminin Frau
forma, formae f. Form Form, Schönheit
maritus, mariti m. Gatte
Nioba, Niobae f. Niobe
poena, poenae f. Pein; Pönale Strafe
potentia, potentiae f. Potenz Macht
regina, reginae f. Königin
superbia, superbiae f. Hochmut, Stolz
superbus, superba, superbum hochmütig, stolz
Thebanus, Thebana, Thebanum thebanisch
tristitia, tristitiae f. Trauer

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

etiam auch, sogar
nam denn, nämlich
non solum nicht nur
sed etiam sondern auch
septem September sieben
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Lektion 5A (Einschub)
Personalpronomina. Possessivpronomina. Substantivierung von Possessivpronomina

T 5A/1 (Suppl. MR 5)

1. Gaius noster amicus est. 2. Is nostri memor est. 3. Iulia bona puella est; ei nostrum oppidum
placet. Suum equum curat. Eius equus oppidanis placet. Etiam vos eius equum laudatis. Gaius et
Claudius  suum equum amant.  Eorum equum etiam nos  laudamus.  Clara  et  Iulia  suum equum
laudant. Etiam vos earum equum laudatis. Ea vos in casam suam invitat. Eius casam laudatis. 4.
Iulii verba nobis placent et nos valde delectant. [Iulius, -i m.: Julius; valde: sehr] 5. Libenter vobis
meum librum bonum do, quod vos delectat. [liber, libri m.: Buch] 6. Multi nostrum (vestrum) in
oppidum properant, quod fama est novi belli cum Germanis. 7. Legatus suos laudat. Sua secum
portat. Oppidani suos laudant. Oppidani in animo habebant legionariis cibum dare. 8. Nos nostris,
vos vestris gaudetis. 9. Multis nostrum non licebat arma in oppidum portare. 10. Discipulus malus
saepe ridebat.  11.  Romani suis armis oppidanos terrebant,  cum iterum ad muros properabant et
iterum eorum oppidum oppugnabant. [cum: wenn, als, sooft, indem] 

T 5A/2 (Suppl. MR 5)

1. Ich liebe meine Stadt, du dein Dorf. [vicus, -i m.D Dorf] 2. Wir denken immer an die Worte
unseres Großvaters. [avus, avi m. Großvater; semper: immer] 3. Quis vestrum memor est mei? 4.
Paulus valde dolet, quod aeger est. [doleo 2, dolui, -: leiden, Schmerz empfinden] 5. Bonus liber me
delectat.Pl ?  [liber, libri m.: Buch]  6. Mox epistulae meae respondete!  [epistula, -ae f.: Brief]  7.
Erzählt uns, Freunde, von euch und eurem Leben der Stadt! [vita, vitae f.: Leben] 8. Si tibi et tuis
placet, me in villa mea visitate! [si: wenn, falls; visito, -as, -are, -avi, atus: besuchen, besichtigen] 9.
Wer von euch? Ich und du. Mir und meinem Freund. 10. Der Lehrer ermahnte dich und mich. 11.
Avus nos monebat, quod epistulae non respondebamus. 12. Vita rustica mihi et meis valde placet.
[rusticus  3:  ländlich]  13.  Einwohner,  denkt  an  euch  und  eure  Kinder!  [incolae,  ae  m/f
Einwohner(in)]  14.  Non  semper  tui  commodi  memor  es.  [commodum,  -i  n.:  Vorteil,
Bequemlichkeit] 15. Ego in vico parvo, tu in oppido pulchro natus (nata) es. [natus 3: geboren] 16.
Vobis vita rustica placet, nos commoda oppidorum delectant. 17. Was gibst du mir? Ich gebe dir
Weintrauben. [uva, uvae f. Weintraube] 18. Germani antiqui multum bello valebant.[antiquus 3: alt;
multum valere:  viel  vermögen,  stark  sein]  19.  Iulia  sibi  valde  placebat,  sed  nobis  displicebat.
[displiceo 2, displicui, -: missfallen] 20. Cum procul a me eras,semper tui memor eram. [procul:
fern; cum: wenn, sooft] 21. Valde dolemus, quod Paulus epistulae nostrae non respondet. Marcus
epistulis meis mox respondere solet. [epistula, ae f.: Brief; soleo 2, solitus sum: pflegen] 22. Wer
von euch ist in Österreich geboren? 23. Viele von uns besuchen die berühmten griechischen Tempel.
[templum, -i n. Tempel] 24. Mihi amici mei, tibi amici tui grati sunt. 25. Viele von euch erzählen
immer von sich und loben sich immer. 26. Deine Freunde besuchen mich, sooft sie in Österreich
sind. 27. Ich denke an dich, du an mich. 28. Der Bauer lobte mich und meine Taten. [factum, -i n.
Tat] 29. Paul grüßte mich und meine Freunde. 30. Diu in oppido meo manere solet.  [diu: lange,
lange Zeit] 31. Nos otium delectat. [delecto 1: erfreuen]

T 5A/3 (Suppl. MR 5)

1. Sei mein Freund! Seid meine Freunde! 2. Ich bin in einem kleinen Dorf, du bist in einer schönen
Stadt geboren. 3. Euch gefällt das Landleben, uns erfreuen die Bequemlichkeiten der Städte. 4. Ihr
liebt die Landwirtschaft, uns sind die Wissenschaften erfreulich (= angenehm). 5. Wer von uns (von
euch) liebt nicht sein Vaterland? 6. Titus dachte immer an seine liebe Braut (= war. . eingedenk).
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[sponsa, -ae f. Braut] 7. Quid mihi das? - Uvas bonas et alia poma horti nostri tibi do. [hortus, i m.:
Garten] 8.Si semper tui tuorumque commodorum memor es, te non laudo. Amicos tuos laudo, quod
etiam  commodorum aliorum memores sunt.

T 5A/4 (Suppl. MR 5)

1. Die alten Germanen waren im Krieg stark (= vermochten viel durch den Krieg). 2. Julia gefiel
sich sehr, aber uns missfiel sie. 3.Wenn du fern von mir warst, dachte ich immer an dich (= war. . .
eingedenk). (Auch Plural.) 4.Wir bedauern es0 sehr, dass Theodor auf unseren Brief nicht antwortet.
Paul  pflegt auf meine Briefe bald zu antworten. 

T 5A/5 (Suppl. MR 5)

1. Quis vestrum in Italia erat? 2. Cui vestrum Italiam et Siciliam monstrabam? 3. Multi / Multae
nostrum in Italia erant.  4. Quem vestrum magistra laudabat? 5. Cuius nostrum maxime memor es?
6. Multi nostrum vestri memores sunt. 7. Multi vestrum nostri memores sunt. 8. Multi librorum avi
mei mihi displicent. [liber, libri m: Buch] 9. Multi puerorum sibi maxime placent. Multae puellarum
sibi maxime placent. 10. In horto avi magna copia pomorum est.

G 5A/ 1 (Suppl. MR 5)

Personalpronomen

1 ego ich (1. Pers. Sg.) 1 tu du (2. Pers. Sg.)
2 mei meiner 2 tui deiner
3 mihi mir 3 tibi dir
4 me mich 4 te dich
6 a me von mir 6 a te von dir

mecum mit mir tecum mit dir

1 nos wir (1. Pers. Pl.) 1 vos ihr (2. Pers. Pl.)
2 nostri unser 2 vestri euer

nostrum von uns; unter uns vestrum von euch; unter euch
3 nobis uns 3 vobis euch
4 nos uns 4 vos euch
6 a nobis von uns 6 a vobis von euch

nobiscum mit uns vobiscum mit euch

Merke:
1) Der  Nominativ  des  Personalpronomens  wird  im  Lateinischen  nur  dann  gesetzt,  wenn  das
Personalpronomen betont ist.

zB: Nos in villa laboramus, vos in agris estis.
Wir arbeiten im Landhaus, ihr seid auf den Feldern.

2) Von "nos" und "vos" gibt es zwei Genetivformen
a) vestri,  nostri ist die Form des Objektsgenetivs und steht bei Wörtern, bei denen der Genetiv

Objekt ist.
zB: Ich bin euer eingedenk.=Ich denke an euch. Memor sum vestri.

b) vestrum, nostrum ist die Form des Teilungsgenetivs, des genetivus partitivus. Der Genetivus
partitivus steht dann, wenn man statt "von" auch "unter" sagen kann.
zB: Wer von (=unter) euch lobte das Landleben?

Quis vestrum vitam rusticam laudabat?
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3) Im Deutschen können "euch" und "uns" sowohl 3. als auch 4. Fall sein. Frage daher immer mit
"wem?" bzw. "wen oder was?"!

4) Bei Personalpronomina wird nur die Präposition "cum" nachgestellt. Es heißt: cum avo, aber:
mecum (mit mir), tecum (mit dir), nobiscum (mit uns), vobiscum (mit euch)

Reflexivpronomen (der 3. Person)
1 ----- -----
2 sui seiner (m. Sg.), ihrer (f. Sg.), seiner (n. Sg.), ihrer (Pl.)
3 sibi sich
4 se sich
6 a se von sich

secum mit sich

Merke:
1) Das Reflexivpronomen bezieht sich auf das Subjekt des Satzes zurück, weshalb es weder im
Lateinischen noch im Deutschen vom Reflexivpronomen einen 1. Fall gibt; denn das Subjekt steht
im 1. Fall, auf das sich das Reflexivpronomen beziehen muss.
2) Im Deutschen kann „sich“ sowohl 3. als auch 4. Fall sein. Frage daher immer mit „wem?“ bzw.
„wen oder was?“!
3) Auch bei  „se “  wird die  Präposition „cum“ nachgestellt:  secum (mit  sich),  wie bei  mecum,
tecum, nobiscum, vobiscum

Possessivpronomina

Besitzer Lateinisch Deutsch
1. Pers. Sg.: ich meus mein
2. Pers. Sg.: du tuus dein
3. Pers. Sg.: er suus (Besitzer=Subjekt) sein

sie suus (Besitzer=Subjekt) ihr
es suus (Besitzer=Subjekt) sein

1. Pers. Pl. wir noster, nostra, nostrum unser
2. Pers. Pl.: ihr vester, vestra, vestrum euer
3. Pers. Pl.: sie suus (Besitzer=Subjekt) ihr

suus 3 Singular Plural
m. f. n. m. f. n.

1 (suus sua suum) (sui suae sua)
2 sui suae sui suorum suarum suorum
3 suo suae suo suis suis suis
4 suum suam suum suos suas sua
6 suo sua suo suis suis suis 

Merke:
1) suus 3 „sein/ihr“ ist  reflexives Possessivpronomen,  d.h.  es darf  nur dann verwendet  werden,

wenn das Subjekt „Besitzer“ ist.
zB: Paulus avi sui memor est. Paul ist seines Großvaters eingedenk.= Paul denkt an seinen

Großvater.
Die Bauern arbeiten auf ihren Feldern. Agricolae in agris suis laborant.
Die Seeleute betreten ihr Boot. Nautae naviculam suam intrant.
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Jedoch:  Ich  sehe  seine  Wohnstätte.  Eius  domicilium video  (kann  nicht  mit  „suus"  ausgedrückt
werden, weil der Besitzer nicht Subjekt ist)

2) suus ist das Possessivpronomen für Besitzer, die
maskulin Singular  (deutsch: sein).
feminin Singular (deutsch: ihr),
neutral Singular (deutsch: sein),
Plural (deutsch: ihr) 

sind.
zB: Der Bauer ist auf seinem Acker. Agricola in agro suo est.

Die Bauern sind auf ihrem Acker. Agricolae in agro suo sunt.
Julia lobt ihren Großvater. Iulia avum suum laudat.
Paul lobt seinen Großvater. Paulus avum suum laudat.

3) Das Possessivpronomen ist ein Adjektiv; daher kann in diesem Falle nicht mit „wessen“ nach
dem Besitzer gefragt werden.
zB.: Mein Landhaus ist schön. Villa mea pulchra est. 

(„mein“ ist Akjektiv, daher muß meus mit villa übereingestimmt werden.)

V 5A/ 1 (Suppl. MR 5)

Personalpronomina

Deklinierbare Wörter

ego, mei, mihi, me, a me / mecum ich, meiner, mir, mich, von mir / mit mir
tu, tui, tibi, te, a te / tecum du, deiner, dir, dich, von dir / mit dir
nos, nostri/nostrum, nobis, nos, a nobis / nobiscum wir, unser, uns, uns, von uns / mit uns
vos, vestri/vestrum, vobis, vos, a vobis / vobiscum ihr, euer(eurer), euch, euch, von / mit euch
-, sui, sibi, se, a se / secum -, seiner/ihrer, sich, sich, von sich / mit sich
memor (pl. memores) eingedenk
  tui memor sum    ich bin deiner eingedenk=ich denke an dich
  nostri memores sunt    sie sind unser eingedenk=denken an uns
quis nostrum wer von uns
animus, -i m. Geist, Sinn; Mut
  in animo habere   vorhaben
otium, -i n. Muße, Freizeit, Frieden
Graeci, -orum m. die Griechen
Romani, -orum m. die Römer

Konjugierbare Wörter

gaudeo, gaudes, gaudere, gavisus sum sich freuen
  armis gaudere   sich über Waffen freuen
licet, pf. licuit / licitum est es ist erlaubt pf. es war erlaubt
maneo, manes, manere, bleiben
  mansi, mansus
placeo, places, placere, Placet, please gefallen
  placui, placitus
respondeo, respondes, respondere antworten
  respondi, responsus
  litteris respondere auf einen Brief antworten
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rideo, rides, ridere, risi, risus lachen
terreo, terres, terrere, Terrorist erschrecken
  terrui, territus

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

iterum Iteration wiederum, zum zweiten Mal

V 5A/ 5 (Suppl. MR 5)

Deklinierbare Wörter

magistra, -ae f. Lehrerin

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

maxime (adv.) am meisten, sehr
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Lektion 6
XXI. Futur Aktiv Indikativ von laudo und moneo — Niobe und ihre Kinder (Ende) 
XXII. Dativ bei Adjektiven — Cornelia und ihr Schmuck

(T 6/1) Vorübung

1. Movebitis, laudabis, arabo. 2. Delebitis, vocabitis, dabunt. 3. Maturabis, desiderabit, videbimus.
4. Habebit, movebunt, necabit. 5. Narrabimus, monebis, videbunt. 6. Laborabitis, curabunt, dabis. 7.
Habitabimus, properabitis, iubebunt, parabit. 8. Nuntiabo, portabimus, iubebo. 

(T 6/2) Vorübung

1. Wir werden berichten, wir werden sehen, ich werde eilen. 2. Ich werde tragen, er wird pflügen,
sie werden pflegen. 3. Du wirst melden, ihr werdet melden, du wirst bewegen, ihr werdet bewegen,
du  wirst  geben,  ihr  werdet  geben.  4.  Wir  werden  kämpfen,  wir  werden  zerstören,  ich  werde
ersehnen. 5. Er wird rufen, sie werden sehen, ihr werdet berichten. 6. Sie werden wohnen, wir
werden befehlen, er wird loben. 7. Sie werden arbeiten, wir werden töten, du wirst haben, ihr werdet
haben, er wird zerstören.

(T 6/3) Lesestück I

Niobe und ihre Kinder (Schluss) 

Apollo et Diana erant liberi Latonae. Iis Thebani sacra crebra parabant. Oppidani amabant Latonam
et liberos eius. Id superbae reginae erat molestum. "Cur," inquit, "Latonae et liberis sacra paratis nec
Niobae multis liberis laetae? Duos liberos habet Latona; quattuordecim habeo ego. Ubi sunt mea
sacra? Quando Niobae sacra plurimis liberis digna erunt? Quis Niobae sacra deis grata parabit?
Quando meos liberos verbis dignis laudabitis?" Latona iis verbis irata liberos suos vocat. Ad eam
volant Apollo Dianaque et sagittis suis miseros liberos reginae superbae delent. Niobe, nuper laeta,
nunc misera, sedet apud liberos interfectos et cum perpetuis lacrimis eos desiderat. 

Apollo, Apollinis m.: Apollo; inquit: sagt(e) er, sagt(e) sie; duos: acc. m. von
duo: zwei; 

(T 6/4) Übungen

1. Romani terram idoneam agriculturae habent. 2. Galli copiis Romanis inimici erant. 3. Cui dea
Latona amica non erat? 4. Dea Latona superbae reginae amica non erat. 5. Cibus noster, Marce, erit
armatis viris gratus. 6. Quid erat molestum populis Italiae? 7. Bella longa cum Gallis erant molesta
populis  Italiae.  8.  Agri  Germanorum fluvio  Rheno finitimi  erant.  9.  Romani  ad silvam oppido
proximam castra movebant. 10. Non solum forma sed etiam superbia reginae erat magna. 11. Mox
regina pulchra erit aegra tristitia. 12. Cur erat Niobe, regina Thebanorum, laeta? Laeta erat Niobe
multis liberis.

(T 6/5) Übungen

1. Die Opfer werden der hochmütigen Königin lästig sein. 2. Die Opfer waren nicht nur Latona
sondern auch Diana angenehm. 3. Diana wird diese Latona Feindlichen zerstören. 4. Die Strafe der
hochmütigen Königin war der Göttin Diana angenehm. 5. Die Römer werden ihre Truppen in ein
weites,  für  ein  Lager  geeignetes  Feld  bewegen.  6.  Die  einen  der  Bundesgenossen  waren  den
Römern freundlich, die anderen den Galliern.
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(T 6/6) Cornelia und ihr Schmuck

Apud  antiquas  dominas  Cornelia,  Africani  filia,  erat  maxime  clara.  Filii  eius  erant  Tiberius
Gracchus  et  Gaius  Gracchus.  Ii  pueri  cum  Cornelia  in  oppido  Roma,  claro  Italiae  oppido,
habitabant. Ibi eos curabat Cornelia et ibi magno cum studio eos litteras docebat. Bona femina erat
Cornelia et bonam disciplinam maxime amabat.

(T 6/7)  Suppl. MR 6

Romulus  et  Remus  in  oppido  magnifico  regnare  in  animo  habebant.  Avunculus  eos  ad  rivum
portabat, quod solus regnare in animo habebat [avunculus, i m. Onkel] Nam duo viri regnare non
possunt.  Ea  de  causa  augurium habebant.  Remus  primum sex,  Romulus  paulo  post  duodecim
vultures videbat. [primum: zuerst; vultures acc. pl. Geier]. Ea de causa murum aedificabat. [causa,
-ae f.: Grund, Ursache] Sed non poterat Remus id oppidum sine ira spectare. Trans muros saltabat et
Romulus eum necabat. [salto, -as, -are, -avi, -atus: springen]

G 6/1 Futurum der a-Konjugation

Musterwort: laudo, laudas, laudare: loben

Singular Plural

1. Person laudābo ich werde loben laudābimus wir werden loben

2. Person laudābis du wirst loben laudābitis ihr werdet loben

3. Person laudābit er / sie /es wird loben laudābunt sie werden loben

G 6/2 Futur der e-Konjugation

Musterwort: moneo, mones, monere: ermahnen

Singular Plural

1. Person monēbo ich werde ermahnen monēbimus wir werden ermahnen

2. Person monēbis du wirst ermahnen monēbitis ihr werdet ermahnen

3. Person monēbit er / sie /es wird ermahnen monēbunt sie werden ermahnen

G 6/3 Parallelfutur

Im lateinischen Nebensatz steht Futur, wenn der Hauptsatz im Futur ist, im deutschen Nebensatz
steht Präsens.

Si Diana liberos necabit, Nioba misera erit.
Wenn Diana die Kinder tötet, wird Niobe elend sein.

G 6/4 Dativus possessivus als Prädikatsnomen bei „esse“

Die  wörtliche  Übersetzung  des  Dativus  possessivus  ist  im  Deutschen  unüblich  und  wird  mit
„haben“ umschrieben: dabei wird der Dativ zum Subjekt, das Subjekt zum Akkusativobjekt und
„haben“ bekommt die Bestimmungsmerkmale von „esse“ außer der Person.

Mihi otium est: (Mir ist Freizeit=) Ich habe Freizeit.
Latonae sacra erunt: 
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(Der Latona werden Opfer sein) Die Latona wird Opfer haben.

G 6/5 possum: können

ist zusammengesetzt aus pot und den Formen von "esse". Die Formen von possum, bei denen "esse"
mit s- beginnt, haben poss-, die Formen, bei denen "esse" mit e- beginnt, haben pot-. 
Ausnahme: Infinitiv posse

Ind. Prs. Futur Imperf. Infinitiv

possum
potes
potest
possumus
potestis
possunt

ich kann
du kannst
er/sie/es kann
wir können
ihr könnt
sie können

potero
poteris
poterit
poterimus
poteritis
poterunt

poteram
poteras
poterat
poteramus
poteratis
poterant

posse

Die Perfektstammformen werden regelmäßig vom Stamm potu- gebildet

V 6/3

Deklinierbare Wörter

creber, crebra, crebrum häufig
dignus, -a, -um + abl. würdig

sacrum dea dignum ein der Göttin würdiges Opfer, ein Opfer, das der Göttin würdig ist
interfectus, -a, -um getötet
iratus, -a, -um erzürnt
molestus, -a, -um lästig, beschwerlich
Niobe, Niobae f. Niobe
(Niobe ist ein griechischer Nominativ statt Nioba)
perpetuus, -a, -um Perpetuum mobile ununterbrochen
plurimus, -a, -um sehr viel, meist
sacer, sacra, sacrum heilig
sacrum, -i n. Opfer

Konjugierbare Wörter

inquit sagt(e) er / sie / es
sedeo, sedes, sedere, sedi, sessus sitzen
volo, volas, volare, volavi, - fliegen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

nec und nicht, aber nicht, auch nicht
quattuordecim 14
quando wann

V 6/4

Deklinierbare Wörter



Seite 47

amicus, -a, -um amigo freundlich
idoneus, -a, -um geeignet
inimicus, -a, -um feindlich
inimicus, -i m. enemy Feind
proximus, -a, -um sehr nahe, der nächste

Konjugierbare Wörter

castra movere (wörtl.: das Lager bewegen) aufbrechen

V 6/6

Deklinierbare Wörter

antiquus, -a, -um antik, Antike alt (aus der Vorzeit)
Cornelia, -ae f. Cornelia (aus der Gens Cornelia)
disciplina, -ae f. (sportliche) Disziplin Unterricht, Bildung; Zucht
Africanus, -i m. P(ublius) Scipio Africanus der Ältere, Sieger 

über Hannibal im 2. Punischen Krieg 201 v.
littera, -ae f. Literatur Buchstabe
litterae, -arum f. (pl.) Lesen und Schreiben; Wissenschaften
Gaius Gracchus Gaius Sempronius Gracchus, Volkstribun 

123 v. Chr.
Tiberius Gracchus Tiberius Sempronius Gracchus, Volkstribun 

133 v. Chr.

Konjugierbare Wörter

doceo, -es, -ere, Doktor lehren
    docui, doctus

docet pueros litteras sie lehrt die Knaben Lesen und Schreiben

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

maxime (adv.) maximal am meisten, besonders

V 6/7 (Suppl. MR 6)

Deklinierbare Wörter

annus, anni m. Annuitäten Jahr
ira, irae f. Zorn
magnificus, -a, -um großartig
nonnulli, -ae, -a einige (wörtl. nicht keine)

Konjugierbare Wörter

aedifico 1, aedificavi, aedificatus bauen, erbauen
possum, potes, posse, potui, - können
regno 1, regnavi, regnatus König sein, herrschen, regieren
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Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

duodecim zwölf
paulo post (um) ein wenig später
sex (indecl.) sechs

Lektion 7
XXIII. Präsens Aktiv Indikativ von lego und audio
Cornelia und ihr Schmuck (Ende)

(T 7/1) Vorübung

1. Quis agit? Cur venit? Quem mittit? Quem ducis? 2. Quid mittunt? Ad quem veniunt? Cuius castra
muniunt? 3. Quem agunt? Venimus. Quid puer reperit? 4. Quem mittimus? Cuius equum ducitis?
Quid dicunt? Cui dicitis verum? 5. Munimus, venitis, dicit. 6. Agimus, reperitis, munis. 7. Reperis,
ducitis, dicis. 8. Agitis, audimus, regimus. 

(T 7/2) Übung

1. Was finden sie? Wen hören sie? Warum kommt er? 2. Wessen Lager befestigen wir? Wem sagt er
das Wahre? Was sagen wir? 3. Ich treibe, du führst, sie hören. 4. Du schickst, ihr schickt, er sagt, du
befestigst, er befestigt. 5. Ich komme, wir finden, sie schicken. 6. Sie führen, ihr treibt, du treibst, er
befestigt. 7. Ihr führt, ihr findet, ihr lenkt. 

(T 7/3) Lesestück

Cornelia und ihre Schmuck

Proximum domicilio Corneliae erat  pulchrae Campanae domicilium. Campana erat  superba non
solum forma sua sed maxime ornamentis suis. Ea laudabat semper. "Habesne tu ulla ornamenta,
Cornelia?" inquit. "Ubi sunt tua ornamenta?" Deinde Cornelia filios suos Tiberium et Gaium vocat.
"Pueri mei," inquit, "sunt mea ornamenta. Nam boni liberi sunt semper bonae feminae ornamenta
maxime clara." 

G 7/1 Konsonantische (=3.) Konjugation

Musterwort: lego, legis, legere: lesen, sammeln

Präsens Indikativ Aktiv

Singular Plural

1. Person legō ich lese legimus wir lesen

2. Person legis du liest legitis ihr lest

3. Person legit er / sie /es liest legunt sie lesen

Imperativ Singular: 

lege! lies

Beachte die kurzen Imperative: dic! sage!, duc! führe!, fac! mache! fer! trage
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Imperativ Plural: 

legite! lest

Infinitiv Präsens Aktiv: 

legere (zu) lesen

Infinitiv Präsens Passiv: 

legī  gelesen (zu) werden

G 7/2 i-Konjugation (4. Konjugation)

Musterwort: audio, audis, audire: hören

Präsens Indikativ Aktiv

Singular Plural

1. Person audiō ich höre audīmus wir hören

2. Person audīs du hörst audītis ihr hört

3. Person audit er / sie /es hört audiunt sie hören

Infinitiv Präsens Aktiv: 

audīre (zu) hören

Infinitiv Präsens Passiv: 

audīrī gehört (zu) werden

Imperativ Singular: 

audī! höre!

Beachte die kurzen Imperative: dic! sage!, duc! führe!, fac! mache! fer! trage

Imperativ Plural: 

audīte! hört!

G 7/3 Mischkonjugation (5. Konjugation)

Musterwort: capio, capis, capere: fangen

Präsens Indikativ Aktiv

Singular Plural

1. Person capiō ich fange capimus wir fangen
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2. Person capis du fängst capitis ihr fangt

3. Person capit er / sie /es fängt capiunt sie fangen

Imperativ Singular: 

cape! fange

Beachte die kurzen Imperative: dic! sage!, duc! führe!, fac! mache! fer! trage

Imperativ Plural: 

capite! fangt!

Infinitiv Präsens Aktiv: 

capere (zu) fangen

Infinitiv Präsens Passiv: 

capī gefangen (zu) werden

(T 7/4 Suppl. MR 7) Lesestück

Romanorum nuntii ad Sabinos properabant et eos in oppidum novum invitabant. Dum ludi sunt, viri
utriusque populi contendebant et feminae liberique in amphitheatro sedebant. [sedeo 2, sedi, sessus:
sitzen] Romani puellas Sabinorum in casas suas ducebant neque Sabinis dabant. Quod suas filias
adiuvare  non poterant,  Sabini  irati  Romam relinquebant  et  arma  parabant.  [relinquo  3,  reliqui,
relictus:  verlassen]  Dum Romae appropinquant,  filiae dicebant [appropinquo 1,  -avi,  -atus:  sich
nähern]: „Armis contendere non necesse est. Nam in oppido Romanorum manebimus.“ Tum inter
Sabinos et Romanos nullum bellum erat.

G 7/4 (Suppl MR 8) Zahlwörter

Zahlwörter
Kardinalia Ordinalia Distributiva Multiplikativa

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

I

II
III
IV od. IIII
V
VI
VII
VIII
IX od. VIIII
X

unus, -a, -um
ein
duo, duae, duo
tres, tria
quattuor
quinque
sex
septem
octo
novem
decem

primus 3
der erste
secundus 3
tertius 3
quartus 3
quintus 3
sextus 3
septimus 3
octavus 3
nonus 3
decimus 3

singuli 3
je ein
bini 3
terni 3 od.: trini 3
quaterni 3
quini 3
seni 3
septeni 3
octoni 3
noveni 3
deni 3

semel
einmal
bis
ter
quater
quinquies
sexies
septies
octies
novies
decies

11
12
13
14
15
16
17

XI
XII
XIII
XIV od. XIIII
XV
XVI
XVII

undecim
duodecim
tredecim
quattuordecim
quindecim
sedecim
septendecim

undecimus 
duodecimus 
tertius decimus 
quartus decimus
quintus decimus
sextus decimus
septimus decimus

undeni 
duodeni
terni deni
quaterni deni
quini deni
seni deni
septeni deni

undecies
duodecies
ter decies
quater decies
quinquies decies
sexies decies
septies decies
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Kardinalia Ordinalia Distributiva Multiplikativa

18
19

XVIII
XIX od.XVIIII

duodeviginti
undeviginti

duodevicesimus
undevicesimus

duodeviceni
undeviceni

duodevicies
undevicies

20
21

30
40
50
60
70
80
90

XX
XXI

XXX
XL od. XXXX
L
LX
LXX
LXXX
XC od. LXXXX

viginti
viginti unus
unus et viginti
triginta
quadraginta
quinquaginta
sexaginta
septuaginta
octoginta
nonaginta

vicesimus
vicesimus primus
unus et vicesimus
tricesimus
quadragesimus
quinquagesimus
sexagesimus
septuagesimus
octogesimus
nonagesimus

viceni
viceni singuli
singuli et viceni
triceni
quadrageni
quinquageni
sexageni
septuageni
octogeni
nonageni

vicies
vicies semel
semel et vicies
tricies
quadragies
quinquagies
sexagies
septuagies
octogies
nonagies

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000

C
CC
CCC
CD od. CCCC
D
DC
DCC
DCCC
CM od. DCCCC
M
MM

centum
ducenti 3
trecenti 3
quadringenti 3
quingenti 3
sescenti 3
septingenti 3
octingenti 3
nongenti 3
mille
duo milia

centesimus
ducentesimus
trecentesimus
quadringentesimus
quingentesimus
sescentesimus
septingentesimus
octingentesimus
nongentesimus
millesimus
bis millesimus

centeni
duceni
treceni
quadringeni
quingeni
sescenteni
septingeni
octingeni
nongeni
singula milia
bina milia

centies
ducenties
trecenties
quadringenties
quingenties
sescenties
septingenties
octingenties
nongenties
millies
bis millies

Merke:
1. Für Jahreszahlen werden Ordinalia verwendet: anno bis millesimo decimo sexto: im 2016. Jahr= im Jahr 2016
2. mille wird als undeklinierbares Adjektiv verwendet, milia als Substantiv, von dem ein Genetiv abhängt:
Mille oppidani veniunt. 1000 Stadtbewohner kommen. Duo milia oppidanorum veniunt. 2000 Stadtbewohner kommen

(T 7/5 Suppl. MR 8) Lesestück

Tres discipuli  anno millesimo nongentesimo nonagesimo septimo nati  sunt.  Anno bis millesimo
decimo tertio annum decimum septimum vitae agunt.  Eorum avi anno millesimo nongentesimo
duodequinquagesimo nati  sunt.  [avus, i m.:  Großvater]  Ducentos quadraginta tres annos Etrusci
regnabant. Sextus Tarquinius, unus e tribus filiis Tarquinii Superbi Lucretiam videbat. Tum non iam
dormire poterat. Lucretia sine culpa erat, sed Tarquinius scelus committere in animo habebat [scelus
1.u 4.  Sg:  Verbrechen;  scelus  committere:  ein Verbrechen begehen].  Familia  Tarquiniorum tum
multum valebat. Romani Tarquinios expellebant, quod Lucretia exemplum bonae feminae erat. Ea
hora Lucretia mortua est. Tria milia legionariorum fugae se mandabant.

G 7/5 (Suppl MR 8) Akkusativ der Zeitstrecke

Auf die Frage wie lange? steht der Akkusativ der Zeitstrecke

zB. duas horas manebo: ich werde zwei Stunden bleiben

G 7/6 (Suppl MR 8) Ablativus temporis

Auf die Frage wann? steht Ablativus temporis = Zeitablativ

zB. primo bello Punico: im ersten punischen Krieg
hora quinta: in der fünften Stunde (um 11 Uhr)
aber: in bello: im Krieg



Seite 52

V 7/1

Konjugierbare Wörter

ago, agis, agere,  (3) Aktion tun, treiben, handeln
    egi, actus
audio, audis, audire (4) Auditorium hören
    audivi, auditus
capio, capis, capere (M) kapieren fangen, fassen, einnehmen
    cepi, captus
dico, dicis, dicere (3) diktieren sagen
    dixi, dictus
duco, ducis, ducere (3) In-duktion führen
    duxi, ductus
mitto, mittis, mittere (3) e-mittieren schicken, schleudern
    misi, missus
munio, munis, munire (4) Munition befestigen
    munivi, munitus
rego, regis, regere (3) regieren leiten, lenken, regieren
    rexi, rectus
reperio, reperis, reperire (4) Repertoire finden
    repperi, repertus
venio, venis, venire (4) Ad-vent, ad-vent-ure kommen
    veni, ventus

Deklinierbare Wörter

verus 3 wahr
verum, i n. Wahrheit

V 7/3

Deklinierbare Wörter

ornamentum, -i n. Ornament Schmuck, Kleinod
Sg. 1. ullus, ulla, ullum; 2. ullius; 3. ulli; irgendein; pl. irgendwelche
4. ullum, ullam, ullum; 6. ullo, ulla, ullo
Pl. 1. ulli, ullae, ulla; ...

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

deinde dann, hierauf
semper immer

V 7/4 (Suppl. MR 7)

Deklinierbare Wörter

nuntius, nuntii m. Bote, Botschaft
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Konjugierbare Wörter

adiŭvo, -as, -are, adiūvi, adiūtus helfen, unterstützen
  adiuvo te   ich helfe dir
contendo, -is, -ere, contendi, contentus eilen; kämpfen
necesse est es ist nötig, es ist notwendig

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

dum solange; dum + Prs.: während
inter m. acc. zwischen

V 7/5 (Suppl. MR 8)

Zahlwörter, Ablativus temporis, Akkusativ der Zeitstrecke

Deklinierbare Wörter

unus, una, unum; Uni-form ein
         unius
         uni
   unum, unam, unum
   uno, una, uno
duo, duae, duo; zwei
   duorum, duarum, duorum; 
   duobus, duabus duobus; 
   duo(s), duas, duo; 
   duobus, duabus, duobus
tres, tres, tria; trium; tribus; tres, tres, tria; tribus drei
primus, -a, -um Primel, Primat, Premiere der erste
hora, horae f. hour Stunde
culpa, culpae f. Schuld
exemplum, exempli n. Exempel Beispiel
familia, familiae f. Familie

Konjugierbare Wörter

dormio, dormis, dormire, dormire schlafen
  dormivi, dormitus
committo, committis, committere,
  commisi, commissus zusammenschicken
   pugnam committere    die Schlacht beginnen
   vitam amico committere    dem Freund das Leben anvertrauen
expello, expellis, expellere, vertreiben, verjagen
   expuli, expulsus
mando, mandas, mandare, mandavi, mandatus anvertrauen
   fugae se mandare die Flucht ergreifen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

non iam nicht mehr
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Lektion 8
XXIV. Imperfekt Aktiv Indikativ von lego und audio - Dativ bei faveo, studeo, 
persuadeo, parco

(T 8/1) Vorübung

1. Agebat, veniebat, mittebat, ducebant. 2. Agebant, mittebant, ducebas, muniebant. 3. Mittebamus,
ducebatis,  dicebant  4.  Muniebamus,  veniebatis,  dicebas.  5.  Mittebas,  veniebamus,  reperiebat.  6.
Reperiebas,  veniebas,  audiebatis.  7.  Agebamus,  reperiebatis,  muniebat.  8.  Agebatis,  dicebam,
muniebam. 

(T 8/2) 

1. Sie  führten,  ihr  triebt,  du triebst,  er  befestigte.  2.  Sie  schickten,  wir fanden, ich kam. 3.  Ihr
schicktet,  du  schicktest,  ihr  befestigtet,  du  befestigtest,  er  sagte.  4.  Sie  hörten,  du führtest,  sie
führten, ich trieb. 5. Wir sagten, er sandte, ich befestigte. 6. Sie kamen, er hörte, ich fand. 7. Du
lenktest, ihr lenktet, wir kamen, sie lenkten. 

(T 8/3) Lesestück

1. Credisne verbis sociorum? Multi  verbis eorum non credebant  neque credunt.  2.  Mei finitimi
consilio tuo non favebunt, quod bello student. Etiam antea saepe bello studebant. 3. Tiberius et
Gaius disciplinae durae non resistebant  et  Corneliae parebant.  4.  Dea erat  inimica septem filiis
reginae. 5. Dura poena et perpetua tristitia reginae non persuadebunt. 6. Nuper ea resistebat et nunc
resistit potentiae Latonae. 7. Mox sagittae volabunt et liberis miseris nocebunt. 8. Latonae liberi
veniebant et reginam superbam ad paenitentiam superbiae ducebant. 9. Regina nullum liberis suis
auxilium reperiebat.

G 8/1

Imperfekt Indikativ Aktiv der konsonantischen-(3.)Konjugation

Singular Plural

1. Person legēbam ich las legēbāmus wir lasen

2. Person legēbās du lasest legēbātis ihr last

3. Person legēbat er / sie /es las legēbant sie lasen

G 8/2

Imperfekt Indikativ Aktiv der i-(4.)Konjugation

Singular Plural

1. Person audiēbam ich hörte audiēbāmus wir hörten

2. Person audiēbās du hörtest audiēbātis ihr hörtet

3. Person audiēbat er / sie /es hörte audiēbant sie hörten
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G 8/3

Imperfekt Indikativ Aktiv der Misch-(5.)konjugation

Singular Plural

1. Person capiēbam ich fing capiēbāmus wir fingen

2. Person capiēbās du fingst capiēbātis ihr fingt

3. Person capiēbat er / sie /es fing capiēbant sie fingen

V 8/3

Deklinierbare Wörter

paenitentia, -ae f. Reue

Konjugierbare Wörter

credo, -is, -ere (3) Kredit glauben, vertrauen
    credidi, creditus
faveo, -es, -ere (2) Favorit begünstigen
    favi, fautus
faveo amicis (dat.) ich begünstige die Freunde
noceo, -es, -ere (2) schaden
    nocui, -
pareo, -es, -ere (2) parieren gehorchen
    parui, -
persuadeo, -es, -ere (2) überreden, überzeugen
    persuasi, persuasus
persuadent inimicis (dat.) sie überreden die Feinde
resisto, -is, -ere (3) sich widersetzen, widerstehen
    restiti, -
studeo, -es, -ere (2) studieren streben
    studui, -
studeo bello (dat.) ich strebe nach dem Krieg

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

antea (adv.) vorher, früher
neque = nec und nicht, aber nicht, auch nicht

V 8/4 (Suppl. MR 9) Lesestück und Übungen aus dem Buch

Deklinierbare Wörter
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aedificium, -i n. Gebäude
canis, canis m./f. Hund/Hündin
ceteri, -ae, -a et cetera die übrigen
culpa, -ae f. Schuld
clamor, clamoris m. Geschrei, Lärm
flumen, fluminis n. Fluss
gloria, gloriae f. Ruhm, Ehre
homo, hominis m. homme, uomo, hombre Mensch
Iuno, Iunonis f. Juno
miles, militis m. Soldat
nomen, nominis n. Pronomen, nominell Name
Gallus, -i m. Gallier
vox, vocis f. Stimme, Laut

Konjugierbare Wörter

appropinquo 1, appropinquavi, appropinquatus sich nähern
ascendo 3, ascendi, ascensus besteigen, hinaufsteigen
careo 2, carui, - (cariturus) frei sein  von ..., entbehren
constituo 3, constitui, constitutus festsetzen, beschließen
dormio 4, dormivi, dormitus schlafen
expugno 1, expugnavi, expugnatus erobern
exspecto 1, exspectavi, exspectatus erwarten
facio M, feci, factus machen
fugio M, fugi, - fliehen
oppugno 1, oppugnavi, oppugnatus belagern
occupo 1, occupavi, occupatus besetzen
relinquo 3, reliqui, relictus verlassen, zurücklassen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

autem aber
clam (adv.) heimlich
quamquam (Konjunktion) obwohl
statim (adv.) auf der Stelle, sofort, sogleich
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Lektion 9 (25)
XXV. Futur Aktiv von lego und audio

(T 9/1) Übung

1. Dicet, ducetis, muniemus. 2. Dicent,  dicetis, mittemus 3. Munient, venient, mittent, agent.  4.
Dicet, mittes, veniet, aget. 5. Muniet, reperietis, agemus, parcetis. 6. Mittam, veniemus, regent. 7.
Audietis, venies, reperies. 8. Reperiet, agam, ducemus, mittet. 9. Videbitis, sedebo, vocabimus. 

(T 9/2) Übung

1. Ich werde finden, er wird hören, sie werden kommen. 2. Ich werde befestigen, er wird schicken,
wir werden sagen. 3. Ich werde treiben, du wirst führen, ihr werdet führen, sie werden hören. 4. Du
wirst schicken, ihr werdet schicken, du wirst befestigen, ihr werdet befestigen, er wird sagen. 5. Ich
werde kommen, wir werden finden, sie werden schicken. 6. Wer wird die Geschichte glauben? Ich
werde die Geschichte glauben. 7. Wessen Freunde begünstigt ihr? Wir begünstigen unsere Freunde.
8. Wer wird unseren Waffen widerstehen? Sextus wird unseren Waffen widerstehen. 9. Wer wird ihn
überreden?  Sie  werden  ihn  überreden.  10.  Warum  schadetest  du  meinem  Pferd?  Ich  schadete
deinem Pferd nicht.  11.  Wen schont ein guter Herr? Ein guter Herr schont seinen Sklaven. 12.
Unsere Männer strebten nach einer anderen Schlacht.

G 9/1

Futur Aktiv der konsonantischen-(3.)Konjugation

Singular Plural

1. Person legam ich werde lesen legēmus wir werden lesen

2. Person legēs du wirst lesen legētis ihr werdet lesen

3. Person leget er / sie /es wird lesen legent sie werden lesen

G 9/2

Futur Aktiv der i-(4.)Konjugation

Singular Plural

1. Person audiam ich werde hören audiēmus wir werden hören

2. Person audiēs du wirst hören audiētis ihr werdet hören

3. Person audiet er / sie /es wird hören audient sie werden hören
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G 9/3

Futur Aktiv der Misch-(5.)konjugation

Singular Plural

1. Person capiam ich werde fangen capiēmus wir werden fangen

2. Person capiēs du wirst fangen capiētis ihr werdet fangen

3. Person capiet er / sie /es wird fangen capient sie werden fangen

V 9/1

Konjugierbare Wörter

parco, -is, -ere (3), peperci, - schonen, sparen
parco inimicis (dat.) ich schone die Feinde
parco pecuniae (dat.) ich spare Geld

(T 9/3) Übung

Quod  anseres  Capitolium  servabant,  apud  Romanos  summo  in  honore  erant.  Nam  timor
Romanorum eo  anno  magnus  erat,  quod  pace  gaudere  non  poterant.  Numquam eum timorem
amittent. Quod Hannibal Romam oppugnare non audebat, postremo Romani eum superabant. Num
alia  femina  se  occidet?  Romani  Hannibalem  a  Roma  prohibebant.  Ne  Galli  quidem  Romam
expugnabant.

V 9/3 (Suppl. MR 10) Lesestück und Übungen aus dem Buch

Deklinierbare Wörter

honor, -oris m. Ehre
pax, pacis f. Friede
summus 3 der höchste
timor, -oris m. Furcht

Konjugierbare Wörter

amitto 3, amisi, amissus verlieren
audeo 2, ausus sum (Semideponens) wagen
occīdo 3, occīdi, occīsus töten
prohibeo 2, prohibui, prohibitus abhalten, fernhalten, hindern

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

ne ... quidem nicht einmal ...
   ne tu quidem    nicht einmal du ...
postremo (adv.) zuletzt, endlich
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Lektion 10
XXVI. Mischkonjugation — Präsens, Imperfekt und Futur Aktiv Indikativ von capio 
— Imperativ 66-68 

(T 10/1) Übung

1. Fugient, faciunt, iaciebat. 2. Dele, nuntiate, fugiunt. 3. Venite, dic, facietis. 4. Ducite, iaciam,
fugiebant.  5.  Fac,  iaciebamus,  fugimus,  rapite.  6.  Sedete,  reperi,  docete.  7.  Fugiemus  pericula,
iacient, rapies. 8. Reperient, rapiebatis, nocent. 9. Favete, resiste, parebitis. 10. Vola ad multas terras
et da auxilium. 11. Ego tela mea capiam et multas feras delebo. 12. Quis fabulae tuae credet? 13.
Este boni, pueri, et audite verba grata magistri. 

(T 10/2) Übung

II.  I.  Die  Göttin  wird  ihre  Waffen  raffen  (=rauben)  und  ihre  Geschosse  werfen.  2.  Mit  ihren
Geschossen wird sie viele wilde Tiere zerstören. 3. Sie wird den Schwachen Hilfe geben. 4. Sie
wird in viele Länder fliegen und die wilden Tiere werden fliehen. 5. Römer, erzählt euren Kindern
die berühmte Geschichte.

G 10/1 Mischkonjugation (5. Konjugation)

Musterwort: capio, capis, capere: fangen

Präsens Indikativ Aktiv

Singular Plural

1. Person capiō ich fange capimus wir fange

2. Person capis du fängst capitis ihr fangt

3. Person capit er / sie /es fängt capiunt sie fangen

Imperativ Singular: 

cape! fange

Beachte die kurzen Imperative: dic! sage!, duc! führe!, fac! mache! fer! trage

Imperativ Plural: 

capite! fangt!

Infinitiv Präsens Aktiv: 

capere (zu) fangen

Infinitiv Präsens Passiv: 

capī gefangen (zu) werden

Imperfekt Indikativ Aktiv 
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Singular Plural

1. Person capiēbam ich fing capiēbāmus wir fingen

2. Person capiēbās du fingst capiēbātis ihr fingt

3. Person capiēbat er / sie /es fing capiēbant sie fingen

Futur Aktiv 

Singular Plural

1. Person capiam ich werde fangen capiēmus wir werden fangen

2. Person capiēs du wirst fangen capiētis ihr werdet fangen

3. Person capiet er / sie /es wird fangen capient sie werden fangen

G 10/2 (Suppl. MR 11) idem, eadem, idem: derselbe

Deklination

Singular Plural

Nom idem eadem idem iidem eaedem eadem

Gen eiusdem eorundem earundem eorundem

Dat eidem eisdem/iisdem

Acc eundem eandem idem eosdem easdem eadem

Abl eodem eadem eodem eisdem/iisdem
Beim  Acc.Sg.  und  Gen.Pl.  wird  md  zu  nd  (partiell)  assimiliert  (Labialer  Nasal+dentaler
Verschlusslaut wird zu dentaler Nasal+dentaler Verschlusslaut).

Bedeutung von idem

a) idem, eadem, idem: derselbe

b) idem, eadem, idem: er auch

Sextus  bonus  legatus  erat.  Idem  oppidanos  curabat.  Sextus  war  ein  guter  Unterfeldherr.  Er
kümmerte sich auch um die Stadtbewohner.

G 10/3 (Suppl. MR 11) Ablativus qualitatis und Genetivus qualitatis

1. Der Ablativus qualitatis (Eigenschaftsablativ) bezeichnet (häufig) eine äußere Eigenschaft.

a) als Prädikatsnomen bei esse
Dux Germanorum magno corpore erat. 
Der Führer der Germanen war von einem großen Körper. 
Der Führer der Germanen hatte einen großen Körper.

b) als Attribut
Aemilia puella flavis capillis est.
Ämilia ist ein Mädchen von blonden Haaren. Ämilia ist ein Mädchen mit blonden Haaren.

2. Der Genetivus qualitatis (Eigenschaftgenetiv) bezeichnet (häufig) eine innere Eigenschaft.

a) als Prädikatsnomen bei esse
Legatus magni ingenii erat. Der Unterfeldherr war von großer Begabung. Der Unterfeldherr hatte
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große Begabung.
b) als Attribut

Aemilia puella quattuordecim annorum est.
Ämilia ist ein Mädchen von 14 Jahren. Ämilia ist ein 14jähriges Mädchen.

V 10/1

Deklinierbare Wörter

ego, mei, mihi, me, a me / mecum ich, meiner, mir, mich, von mir / mit mir
periculum, -i n. Gefahr

Konjugierbare Wörter

facio, -is, -ere (M), feci, factus machen
fugio, -is, -ere (M), fugi, - fliehen
fugio periculum ich fliehe vor der Gefahr
iacio, -is, -ere (M), ieci, iactus werfen
rapio, -is, -ere (M), rapui, raptus rauben, raffen

(T 10/3 Suppl. MR 11) Übung

De Europa

Quod Iuppiter Europam valde amabat, filio suo imperabat: „Mercuri, duc tauros ad litus, ubi puellae
ludunt.“  Mercurius  parebat  et  iussa  patris  conficiebat.  Europa  taurum  magna  pulchritudine
conspiciebat  et  iam tangebat  et  mox virgo in  tergo  eius  sedebat.  Tum Iuppiter  eam in Cretam
insulam portabat et cum ea filium Minoem genuit.

Iuppiter, Iovis m. Juppiter; litus, litoris n. Küste; tergum, -i n.: Rücken; Minos, Minois m.: Minos
(König von Kreta); gigno 3, genui, genitus: zeugen

(Suppl. MR 11) idem, genetivus qualitatis, genetivus partitivus

Deklinierbare Wörter

corpus, -oris n. Körper
idem, eadem, idem derselbe
iussum, -i n. (eig. PPP von iubeo) Befehl (das Befohlene)
litus, -oris n. Küste
multitudo, -inis f. Menge
pulchritudo, -inis f. Schönheit
taurus, -i m. Stier
virgo, -inis f. Jungfrau, Mädchen

Konjugierbare Wörter

conficio M, confeci, confectus ausführen; beenden; töten
conspicio M, conspexi, conspectus erblicken
ludo 3, lusi, lusus spielen
scio 4, scivi, scitus science wissen
tango 3, tetigi, tactus Tango, Takt berühren

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter
primo (adv.) zuerst, anfangs



Seite 62

Lektion 11
XXVII. Passiv — Präsens, Imperfekt und Futur Indikativ von amo und moneo — 
Perseus und Andromeda 
XXVIII. Passiv - Präsens, Imperfekt und Futur Indikativ von lego und audio — 
Perseus und Andromeda (Fortsetzung) 
XXIX. Passiv - Präsens, Imperfekt und Futur Indikativ Passiv der 
Mischkonjugation — Infinitiv and Imperativ Präsens Passiv
XXX. Übersicht über die Konjugationen — Ablativus originis, ablativus 
separationis, a mit Ablativ beim Passiv

(T 11/1) Vorübung I

1. Laudaris, laudas, datur, dat. 2. Dabitur, dabit, videmini, videtis. 3. Vocabat, vocabatur, delebitis,
delebimini. 4. Parabatur, parabat, curas, curaris. 5. Portabantur, portabant, videbimur, videbimus. 6.
Iuberis, iubes, laudabaris, laudabas. 7. Moveberis, movebis, dabantur, dabant. 8. Delentur, delent,
parabamur, parabamus. 

(T 11/2) Vorübung II

1. Wir bereiten, wir werden bereitet, ich werde gerufen werden, ich werde rufen, ich werde gerufen,
ihr  trugt,  ihr  wurdet  getragen,  du  wurdest  getragen.  2.  Ich  sehe,  ich  werde  gesehen,  es  wurde
gemeldet,  er  meldete,  sie  werden befehlen,  es  wird befohlen werden.  3.  Ihr  werdet  getötet,  ihr
werdet töten, ihr bewegt, du wirst bewegt, wir loben, wir werden gelobt. 4. Ich werde gerufen, ich
rufe, du wirst haben, ihr werdet haben, du wirst gepflegt. 5. Sie werden gesehen, sie sehen, sie
lehren, sie wurden gelehrt, sie werden bewegen, sie werden bewegt werden.

(T 11/3)

1. Agebat, agebatur, mittebat, mittebatur, ducebat. 2. Agunt, aguntur, mittuntur, mittunt, muniunt. 3.
Mittor, mittar, mittam, ducere. 4. Dicemur, dicimus, dicemus, dicimur, muniebamini. 5. Ducitur,
ducimini, reperimur, reperiar, agitur. 6. Agebamus, agebamur, reperiris, reperiemini. 7. Munimini,
veniebam,  ducebar,  dicetur.  8.  Mittimini,  mittitis,  mitteris,  mittes,  agebamini.  9.  Dicitur,  dicit,
muniuntur, reperient, audientur. 

(T 11/4) Lesestück I

PERSEUS ANDROMEDAM SERVAT 

1. Perseus filius erat Iovis, maximi deorum. 2. De eo multas fabulas narrant poetae. 3. Ei favent di,
ei magica arma et alas dant. 4. Eis telis armatus et alis fretus ad multas terras volabat et monstra
saeva delebat et miseris infirmisque auxilium dabat. 

5. Aethiopia est terra Africae. 6. Eam terram Cepheus regebat. 7. Ei Neptunus, maximus aquarum
deus,  erat  iratus  et  mittit  monstrum  saevum  in  Aethiopiam.  8.  Ibi  monstrum  non  solum  latis
pulchrisque  Aethiopiae  agris  nocebat  sed  etiam domicilia  agricolarum delebat,  et  multos  viros,
feminas,  liberos  necabat.  9.  Pulchra  agricolarum  Aethiopiae  domicilia  delentur,  multi  incolae
necantur, agri, frumentum, pomi altae delentur. 10. Quod cuncti iis detrimentis vexantur, populus ex
agris  fugit  et  oppida muris validis  munit.  11.  Tum Cepheus magna tristitia  commotus  ad  Iovis
oraculum properat et ita dicit: 12. "Amici mei necantur; 13. agri mei vastantur. 14. Audi verba mea,
Iuppiter! 15. Da miseris auxilium! 16. Age monstrum saevum ex patria!"

Iovis ist Gen. von Iuppiter
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(T 11/5)

1. Ich wurde getrieben, ich trieb, wir führten, wir wurden geführt, er sagt, es wird gesagt. 2. Ich
werde schicken, ich werde geschickt werden, ihr werdet finden, du wirst finden, du wirst gefunden
werden, ihr werdet gefunden werden, sie führen, sie werden geführt. 3. Ich werde gefunden, wir
werden geführt, sie werden getrieben, du wurdest geführt, ihr wurdet geführt. 4. Wir werden treiben,
wir werden getrieben werden, er führt, er wird geführt, sie werden kommen, sie werden befestigt
werden. 5. Sie befahlen, es wurde befohlen, du wirst schicken, ihr werdet geschickt werden, ihr
werdet schicken, du wirst geschickt werden, du wirst geschickt, du wirst geschickt werden. 6. Er
wurde geführt, er wird kommen, es wurde gesagt.

(T 11/6) Perseus und Andromeda (Fortsetzung)

1. Tum Oraculum ita respondet: 2. "Mala est fortuna tua. Neptunus, magnus aquarum deus, terrae
Aethiopiae inimicus, eas poenas mittit. 3. Sed para irato deo sacrum idoneum et monstrum saevum
ex patria tua agetur. 4. Andromeda filia tua est monstro grata. 5. Da eam monstro. 6. Serva caram
patriam et vitam populi tui."  7. Andromeda autem erat puella pulchra.  8. Eam amabat Cepheus
maxime. 

(T 11/7) Übung

1. Tum Perseus alis ad terras multas volabit. 2. Monstrum saevum per aquas properat et mox agros
nostros vastabit. 3. Si autem Cepheus ad oraculum properabit, oraculum ita respondebit. 4. Quis
telis Persei superabitur? Multa monstra telis eius superabuntur. 5. Cum curis magnis et lacrimis
multis agricolae ex domiciliis caris aguntur. 6. Multa loca vastabantur et multa oppida delebantur. 7.
Monstrum est validum, tamen superabitur. 8. Credesne semper verbis oraculi? Ego iis non semper
credam. 9. Parebitne Cepheus oraculo? Verba oraculi ei persuadebunt. 10. Nisi fugiemus, oppidum
capietur et oppidani necabuntur. 11. Vocate pueros et narrate fabulam claram de monstro saevo! 

(T 11/8) Übung

1. Fliege, gepflegt (zu) werden, ihr werdet geschickt!, führe. 2. Geführt (zu) werden, (zu) führen,
besetzt  (zu)  werden,  befestige.  3.  Geworfen  (zu)  werden,  (zu)  fliegen,  schicke,  gefunden  (zu)
werden. 4. Geschickt (zu) werden, ihr werdet geführt, (zu) werfen, gefangen (zu) werden. 5. Finde,
höre, gelenkt (zu) werden, befestigt (zu) werden. 

(T 11/9) Übung

1. Viri inopia cibi defessi ab eo loco discedent. 2. Germani castris Romanis adpropinquabant, tamen
legatus  copias  a  proelio  continebat.  3.  Multa  Gallorum oppida  ab  Romanis  capientur.  4.  Tum
Romani  totum  populum  eorum  oppidorum  gladiis  pilisque  interficient.  5.  Oppidani  Romanis
resistent, sed defessi longo proelio fugient. 6. Multi ex Gallia fugiebant et in Germanorum vicis
habitabant. 7. Miseri nautae vulnerantur ab inimicis saevis et cibo egent. 8. Discedite et date viris
frumentum  et  copiam vini.  9.  Copiae  nostrae  a  proelio  continebantur  ab  Sexto  legato.  10.  Id
oppidum ab provincia Romana longe aberat. 

(T 11/10) Übung

1. Die erschöpften Seeleute näherten sich einem der Göttin Diana lieben Ort. 2. Sie hatten keine
Speise und (sie hatten) keinen Wein (=sie entbehrten ...) 3. Damals wurden Galba und sieben andere
Männer von Sextus zur alten Insel gesandt. 4. Schon sind sie vom Land nicht weit entfernt und sie
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sehen bewaffnete Männer auf einem hohen Platz. 5. Sie werden von den Männern mit Speeren und
Pfeilen vom Land abgewehrt. 6. Die Männer schleuderten ihre Geschosse mit großem Eifer von
dem hohen Platz.

G 11/1 Präsens Passiv

Bildung

Form Aus Aktiv wird Passiv durch Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

o -> or (laudor)
as -> aris, es -> eris, is -> eris (lego/capio) / iris (audio)
t -> tur
mus -> mur
tis -> mini
nt -> ntur

ich werde PPP
du wirst PPP
er/sie/es wird PPP
wir werden PPP
ihr werdet PPP
sie werden PPP

Für die 2. Person Sg. wird statt der Endung -ris manchmal auch die Endung -re verwendet.

Präsens Passiv a-Konjugation (1)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

laudor
laudāris
laudātur
laudāmur
laudāmini
laudantur

ich werde gelobt
du wirst gelobt
er/sie/es wird gelobt
wir werden gelobt
ihr werdet gelobt
sie werden gelobt

Präsens Passiv e-Konjugation (2)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

moneor
monēris
monētur
monēmur
monēmini
monentur

ich werde ermahnt
du wirst ermahnt
er/sie/es wird ermahnt
wir werden ermahnt
ihr werdet ermahnt
sie werden ermahnt

Präsens Passiv konsonantische Konjugation (3)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

legor
legeris
legitur
legimur
legimini
leguntur

ich werde gelesen
du wirst gelesen
er/sie/es wird gelesen
wir werden gelesen
ihr werdet gelesen
sie werden gelesen
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Präsens Passiv i-Konjugation (4)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

audior
audīris
audītur
audīmur
audīmini
audiuntur

ich werde gehört
du wirst gehört
er/sie/es wird gehört
wir werden gehört
ihr werdet gehört
sie werden gehört

Präsens Passiv Mischkonjugation (5)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

capior
caperis
capitur
capimur
capimini
capiuntur

ich werde gefangen
du wirst gefangen
er/sie/es wird gefangen
wir werden gefangen
ihr werdet gefangen
sie werden gefangen

G 11/2 Imperfekt Passiv

Bildung

Form Aus Aktiv wird Passiv durch Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

am -> ar
as -> aris
t -> tur
mus -> mur
tis -> mini
nt -> ntur

ich wurde PPP
du wurdest PPP
er/sie/es wurde PPP
wir wurden PPP
ihr wurdet PPP
sie wurden PPP

Für die 2. Person Sg. wird statt der Endung -ris manchmal auch die Endung -re verwendet.

Imperfekt Passiv a-Konjugation (1)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

laudābar
laudābāris
laudābātur
laudābāmur
laudābāmini
laudābantur

ich wurde gelobt
du wurdest gelobt
er/sie/es wurde gelobt
wir wurden gelobt
ihr wurdet gelobt
sie wurden gelobt
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Imperfekt Passiv e-Konjugation (2)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

monēbar
monēbāris
monēbātur
monēbāmur
monēbāmini
monebāntur

ich wurde ermahnt
du wurdest ermahnt
er/sie/es wurde ermahnt
wir wurden ermahnt
ihr wurdet ermahnt
sie wurden ermahnt

Imperfekt Passiv konsonantische Konjugation (3)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

legēbar
legēbāris
legēbātur
legēbāmur
legēbāmini
legēbāntur

ich wurde gelesen
du wurdest gelesen
er/sie/es wurde gelesen
wir wurden gelesen
ihr wurdet gelesen
sie wurden gelesen

Imperfekt Passiv i-Konjugation (4)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

audiēbar
audiēbāris
audiēbātur
audiēbāmur
audiēbāmini
audiēbantur

ich wurde gehört
du wurdest gehört
er/sie/es wurde gehört
wir wurden gehört
ihr wurdet gehört
sie wurden gehört

Imperfekt Passiv Mischkonjugation (5)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

capiēbar
capiēbāris
capiēbātur
capiēbāmur
capiēbāmini
capiēbantur

ich wurde gefangen
du wurdest gefangen
er/sie/es wurde gefangen
wir wurden gefangen
ihr wurdet gefangen
sie wurden gefangen

G 11/3 Futur Passiv

Bildung

Form Aus Aktiv wird Passiv durch Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

am -> ar, o -> or
bis -> beris, es -> eris
t -> tur
mus -> mur
tis -> mini
nt -> ntur

ich werde PPP werden
du wirst PPP werden
er/sie/es wird PPP werden
wir werden PPP werden
ihr werdet PPP werden
sie werden PPP werden

Für die 2. Person Sg. wird statt der Endung -ris manchmal auch die Endung -re verwendet.
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Futur Passiv a-Konjugation (1)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

laudābor
laudāberis
laudābitur
laudābimur
laudābimini
laudābuntur

ich werde gelobt werden
du wirst gelobt werden
er/sie/es wird gelobt werden
wir werden gelobt werden
ihr werdet gelobt werden
sie werden gelobt werden

Futur Passiv e-Konjugation (2)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

monēbor
monēberis
monēbitur
monēbimur
monēbimini
monebuntur

ich werde ermahnt werden
du wirst ermahnt werden
er/sie/es wird ermahnt werden
wir werden ermahnt werden
ihr werdet ermahnt werden
sie werden ermahnt werden

Futur Passiv konsonantische Konjugation (3)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

legar
legēris
legētur
legēmur
legēmini
legēntur

ich werde gelesen werden
du wirst gelesen werden
er/sie/es wird gelesen werden
wir werden gelesen werden
ihr werdet gelesen werden
sie werden gelesen werden

Futur Passiv i-Konjugation (4)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

audiar
audiēris
audiētur
audiēmur
audiēmini
audiēntur

ich werde gehört werden
du wirst gehört werden
er/sie/es wird gehört werden
wir werden gehört werden
ihr werdet gehört werden
sie werden gehört werden

Futur Passiv Mischkonjugation (5)

Latein Deutsch

Sg. 1
Sg. 2
Sg. 3
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3

capiar
capiēris
capiētur
capiēmur
capiēmini
capiēntur

ich werde gefangen werden
du wirst gefangen werden
er/sie/es wird gefangen werden
wir werden gefangen werden
ihr werdet gefangen werden
sie werden gefangen werden
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V 11/4

Deklinierbare Wörter

ala, alae f. Flügel
Aethiopia, -ae f. Äthiopien
Africa, -ae f. Afrika
Cepheus, -i m. Kepheus
commotus, -a, -um heftig bewegt, sehr bewegt
cunctus, -a, -um all; pl. alle, n. alles
cuncti, -ae, -a alle; n. alles
cuncta alles
detrimentum, -i n. Schaden
deus, dei m. Gott
1. Pl. di, 3./6. pl. dis
fretus, -a, -um (m. abl.) vertrauend
   armis fretus    auf die Waffen vertrauend
maximus, -a, -um der größte, sehr groß
Iuppiter, Iovis, Iovi, Iovem, Iuppiter, (ab) Iove Jupiter
magicus 3 magisch, Zauber-
monstrum, -i n. Ungeheuer
Neptunus, -i m. Neptun (=Poseidon; Gott des Meeres)
oraculum, -i n. Orakel
Perseus, -ei m. Perseus (Sohn des Zeus und der Danae)
poeta, ae m. Poet Dichter
pomus, -i f. Obstbaum
saevus, -a, -um wild

Konjugierbare Wörter

servo, -as, -are (1), servavi, servatus retten, bewahren
vasto, -as, -are, vastavi, vastatus verwüsten
vexo, -as, -are (1), vexavi, vexatus quälen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

ita so, auf diese Weise
solum allein, nur, bloß
non solum - sed etiam nicht nur - sondern auch
tum dann, da, damals

V 11/6

Deklinierbare Wörter

Andromeda, -ae f. Andromeda
carus, -a, -um teuer, lieb, wert
vita, -ae f. Leben

Konjugierbare Wörter

respondeo, -es, -ere Korrespondenz antworten
    respondi, responsus

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

autem (nachgestellt) aber
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V 11/7

Deklinierbare Wörter

cura, -ae f. Kur Sorge
locus, -i m. Ort
   Pl. loci, locorum m.: Stellen (in Büchern)
   Pl. loca, locorum n.: Gegend, Gegenden

Konjugierbare Wörter

supero, -as, -are, superavi, superatus besiegen, übertreffen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

per m. acc. durch, über
per silvam durch den Wald

si wenn, falls
nisi wenn nicht
tamen trotzdem, dennoch

V 11/8

Konjugierbare Wörter

occupo 1, occupavi, occupatus besetzen

V 11/9

Deklinierbare Wörter

defessus, -a, -um ermattet, erschöpft
provincia, -ae f. Provinz
provincia Romana die Provence
vinum, -i n. Wein

Konjugierbare Wörter

absum, abes, abesse, afui, - entfernt sein, abwesend sein
adpropinquo=appropinquo
appropinquo, -as, -are sich nähern
    appropinquavi, appropinquatus
contineo, -es, -ere, continui, contentus zusammenhalten, festhalten; abhalten
egeo, -es, -ere, egui, - m. abl. u. gen. entbehren, nicht haben

cibo egebant sie entbehrten Speise
legatus suos a proelio continet der Legat hält die Seinen vom Kampf ab
discedo, -is, -ere, discessi, discessus weggehen
interficio, -is, -ere, interfeci, interfectus töten
vulnero 1, vulneravi, vulneratus verletzen, verwunden

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

longe (adv.) weit
tum dann, da, damals
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e, (vor Vokalen und h:) ex m. abl. aus
e patria aus der Heimat
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Lektion 12
XXXI. Perfekt, Plusquamperfekt und Futur exakt von sum — Dialog
XXXII. Perfekt Aktiv Indikativ — Perseus und Andromeda (Fortsetzung)
XXXIII. Plusquamperfekt und Futur exakt Indikativ — Infinitiv Perfekt Aktiv 
XXXIV. Wiederholung des Aktivs — Perseus and Andromeda (Ende)

(T 12/1) Vorübung

DIALOG

Titus, Marcus und Quintus 

M. Ubi fuistis, Tite et Quinte? T. Ego in meo ludo fui et Quintus in suo ludo fuit. Boni pueri fuimus.
Fuitne  Sextus  in  vico  hodie?  M.  Fuit.  Nuper  per  agros  proximos  fluvio  properabat.  Ibi  is  et
Cornelius  habent  navigium.  T.  Navigium  dicis?  Alii  narra  eam  fabulam!  M.  Vere  (Wirklich),
pulchrum et novum navigium! Q. Cuius pecunia Sextus et Cornelius id navigium parant? Quis iis
pecuniam dat? M. Amici Cornelii multum habent aurum et puer pecunia non eget. T. Quo pueri
navigabunt? Navigabuntne longe a terra? M. Dubia sunt consilia eorum. Sed hodie, credo, si ventus
erit  idoneus,  ad  maximam insulam navigabunt.  Iam antea  ibi  fuerunt.  Tum autem ventus  erat
perfidus et pueri magno in periculo erant. Q. Aqua vento commota est inimica nautis semper, et
saepe perfidus ventus navigia rapit, agit, deletque. Ii pueri, si non fuerint maxime attenti, irata aqua
et valido vento superabuntur et ita interficientur. 

(T 12/2) Übung

1. Wo waren die Knaben vorher gewesen? Sie waren in der Schule gewesen. 2. Wo war Sextus
gewesen? Er war auf einem nahe beim Bach gelegenen Feld gewesen. 3. Wer ist heute bei (=mit)
Sextus gewesen? Cornelius ist bei (=mit) ihm gewesen. 4. Wer sagt so? Markus. 5. Falls der Wind
geeignet  gewesen ist,  sind die  Knaben im Boot gewesen. 6.  Bald werden wir mit  den Knaben
segeln. 7. Es wird keine Gefahr geben (=es wird keine Gefahr sein), wenn wir aufmerksam sind
(Parallelfutur!)

(T 12/3) Perseus und Andromeda (Fortsetzung) 

Cepheus, adversa fortuna maxime commotus, discessit et multis cum lacrimis populo Aethiopiae
verba  oraculi  narravit.  Fata  Andromedae,  puellae  pulchrae,  a  toto  populo  deplorabantur,  tamen
nullum erat auxilium. Deinde Cepheus cum pleno tristitiae animo caram suam filiam ex oppidi
porta  ad aquam duxit  et  bracchia eius ad saxa dura revinxit.  Tum amici puellae miserae longe
discesserunt  et  diu  monstrum  saevum  exspectaverunt.  Tum  forte  Perseus,  alis  fretus,  super
Aethiopiam volabat.  Vidit  populum,  Andromedam,  lacrimas,  et  magnopere  attonitus  ad  terram
descendit. Tum Cepheus ei cunctas curas narravit et ita dixit: " Parebo verbis oraculi, et pro patria
filiam meam dabo; sed si id monstrum interficies et Andromedam servabis, tibi (dir) eam dabo."
Postquam vir bonus filiam regis servavit, eam in matrimonium duxit et multos annos cum ea egit.

(T 12/4) Übungen

1. Habuisti, moverunt, miserant. 2. Vidit, dixeris, duxisse. 3. Misistis, paruerunt, discesseramus. 4.
Munivit, dederam, misero. 5. Habuerimus, delevi, paruit, fuisse. 6. Dederas, muniveritis, veneratis,
misisse. 7. Veneras, fecisse, dederatis, portaveris. 8. Quem verba oraculi moverant? Populum verba
oraculi moverant. 9. Cui Cepheus verba oraculi narraverit? Perseo Cepheus verba oraculi narraverit.
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10. Amici ab Andromeda discesserint. 11. Monstrum saevum domicilia multa deleverat. 12. Ubi
monstrum  vidistis?  Id  in  aqua  vidimus.  13.  Quid  monstrum  faciet?  Monstrum  Andromedam
interficiet. 

(T 12/5)

1. Sie haben gehorcht, wir haben zerstört, ich werde gehabt haben 2. Wir werden gesandt haben, ich
war gekommen, sie haben befestigt. 3. Ich hatte verlassen, er hat gehorcht, du hast gesandt, ihr habt
gesandt. 4. Zerstört (zu) haben, gesehen (zu) haben, er wird gegeben haben, sie haben getragen. 5.
Er hatte zerstört, er hat bewegt, du hast gehabt, ihr habt gehabt. 6. Ich habe gegeben, du hattest
bewegt, ihr hattet bewegt, wir hatten gesagt. 7. Du wirst gemacht haben, ihr werdet gemacht haben,
sie werden auf den Tisch gestellt haben, gegeben (zu) haben. 8. Wer hatte das Ungeheuer gesehen?
Hatte  Andromeda  das  Ungeheuer  gesehen?  Andromeda  hatte  es  gesehen.  9.  Warum hatten  die
Männer die Städte verlassen? Sie hatten sie verlassen, weil  das Ungeheuer gekommen war. 10.
Gehorchte  Cepheus  dem  Orakel?  Ja  (=er  gehorchte).  11.  Die  Gallier  hatten  dort  ein  Lager
aufgeschlagen.

(T 12/6)

Perseus und Andromeda (Ende)

Perseus semper proelio studebat et respondit "Verba tua sunt maxime grata", et laetus arma sua
magica  paravit.  Subito  monstrum  videtur;  celeriter per  aquam  properat  et  Andromedae
adpropinquat. Eius amici longe absunt et misera puella est sola. Perseus autem sine mora super
aquam volavit. Subito descendit et duro gladio saevum monstrum graviter vulneravit. Diu pugnatur,
diu proelium est dubium. Denique autem Perseus monstrum interfecit et victoriam de eo reportavit.
Tum ad saxum venit et Andromedam periculis liberavit et eam ad Cepheum duxit. Is, nuper miser,
nunc laetus, ita dixit: "Tuo auxilio, mi amice, cara filia mea est libera; tua est Andromeda." Diu
Perseus cum Andromeda ibi habitabat et magnopere a toto populo amabatur.

celeriter (adv.) schnell; graviter (adv.) schwer

(G 12/1) Indikativ Perfekt Aktiv (G 12/2) Bedeutung des Perfekts (G 12/3) 
Indikativ Plusquamperfekt Aktiv (G 12/4) Futur exakt Aktiv (G 12/5) Infinitiv 
Perfekt Aktiv (G 12/5) Adverbium

(G 12/1) Bildung des Perfekts Aktiv

Das Perfekt  wird mit  Perfektstamm+Endungen gebildet.  Der  Perfektstamm ist  die  4.  Form der
Stammformen ohne das -i (von laudo laudav-, von moneo monu-, von lego leg-, von audio, audiv-,
von  capio  cep-,  von  sum  fu-,  …).  Die  Endungen  sind  -i,  -isti,  -it,  -imus,  -istis,  -erunt.  Die
Bedeutung des lateinischen Perfekts deckt sich nicht mit der des deutschen Perfekts – die meisten
lateinischen Perfekta werden mit Präteritum wiedergegeben.

Sg. 1 laudav-i ich habe gelobt Pl. 1 laudav-imus wir haben gelobt
Sg. 2 laudav-isti du hast gelobt Pl. 2 laudav-istis ihr habt gelobt
Sg. 3 laudav-it er/sie/es hat gelobt Pl. 3 laudav-erunt sie haben gelobt

Der Infinitiv Perfekt Aktiv wird mit Perfektstamm+isse gebildet
laudavisse: gelobt (zu) haben; monuisse: ermahnt (zu) haben; legisse: gelesen (zu) haben; audivisse:
gehört (zu) haben; cepisse: gefangen (zu) haben; fuisse: gewesen (zu) sein
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(G 12/2) Gebrauch des Perfekts

1) zur Angabe eines gegenwärtigen Zustands als Ergebnis einer Handlung
zB. In Italiam navigavi (und nun bin ich dort)
2) zur Erzählung abgeschlossener Vorgänge in der Vergangenheit
(im Lateinischen ist das Perfekt die Erzählzeit, im Deutschen jedoch das Präteritum)
zB. Heri de Carnunto narravi
3) zur Feststellung vergangener Tatsachen
zB. Pannonia diu provinicia Romana fuit.

(G 12/3) Bildung des Plusquamperfekts Aktiv

Das Plusquamperfekt wird mit Perfektstamm+Endungen gebildet. Der Perfektstamm ist die 4. Form
der Stammformen ohne das -i (von laudo laudav-, von moneo monu-, von lego leg-, von audio,
audiv-, von capio cep-, von sum fu-, …). Die Endungen sind -eram, -eras, -erat, -eramus, -eratis,
-erant. 

Sg. 1 laudav-eram ich hatte gelobt Pl. 1 laudav-eramus wir hatten gelobt
Sg. 2 laudav-eras du hattest gelobt Pl. 2 laudav-eratis ihr hattet gelobt
Sg. 3 laudav-erat er/sie/es hatte gelobt Pl. 3 laudav-erant sie hatten gelobt

(G 12/4) Gebrauch des Plusquamperfekts

Das lateinische Plusquamperfekt hat die selbe Bedeutung wie das deutsche Plusquamperfekt. Es 
muss daher immer ein Plusquamperfekt des Lateinischen mit einem Plusquamperfekt im Deutschen 
übersetzt werden und es darf keine andere Zeit mit Plusquamperfekt übersetzt werden (Ausnahme: 
postquam mit Perfekt: nachdem mit Plusquamperfekt, ubi mit Perfekt: sobald mit Plusquamperfekt)

(G 12/5) Bildung des Futurum exactum Aktiv

Das Perfekt  wird mit  Perfektstamm+Endungen gebildet.  Der  Perfektstamm ist  die  4.  Form der
Stammformen ohne das -i (von laudo laudav-, von moneo monu-, von lego leg-, von audio, audiv-,
von capio cep-, von sum fu-, …). Die Endungen sind -ero, -eris, -erit, -erimus, -eritis, -erint. 

Sg. 1 laudav-ero ich werde gelobt haben Pl. 1 laudav-erimus wir werden gelobt haben
Sg. 2 laudav-eris du wirst gelobt haben Pl. 2 laudav-eritis ihr werdet gelobt haben
Sg. 3 laudav-erit er/sie/es wird gelobt haben Pl. 3 laudav-erint sie werden gelobt haben

Das  Futurum  exactum  wird  im  lateinischen  Nebensatz  bei  Parallelfutur  verwendet  und  im
Deutschen mit Präsens oder Perfekt wiedergegeben
Si te per Romam duxero, mihi etiam de tuo oppido narrabis. Wenn ich dich durch Rom führe /
geführt habe, wirst du mir auch über deine Stadt erzählen.

V 12/1

Deklinierbare Wörter

aurum, i n. chem. Au Gold
attentus 3 aufmerksam
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dubius 3 zweifelhaft
navigium, -i n. Schiff
perfidus 3 treulos

Konjugierbare Wörter

navigo 1, navigavi, navigatus segeln, mit dem Schiff fahren
commoveo 2, commovi, commotus sehr bewegen, heftig bewegen

V 12/2

Deklinierbare Wörter

situs 3 gelegen
  villa ad rivum sita: ein beim Fluss gelegenes Landhaus

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

prope m. acc. nahe bei, nahe (+dat)

V 12/3

Deklinierbare Wörter

animus, -i m. Geist, Sinn, Gesinnung, Herz
adversus 3 widrig, ungünstig
  ventus adversus    ungünstiger Wind, Gegenwind
  res adversae (pl.)    Unglück
attonitus 3 bestürzt, entsetzt
bracchium, -i n. Brachialgewalt, Brezel Arm
fatum, i n. Schicksal
matrimonium, -i n. Ehe
  in matrimonium ducere    heiraten
plenus 3 m. gen. voll (von/mit)
  plenus vini    voll (mit) Wein
porta, -ae f. Tor, Tür
saxum, -i n. Fels
rex, regis m. König

Konjugierbare Wörter

deploro 1, deploravi, deploratus bejammern
descendo 3, descendi, descensus herabsteigen
exspecto 1, exspectavi, exspectatus erwarten
revincio 4, revinxi, revinctus fesseln, binden

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

diu lange, lange Zeit
forte (eig. Abl. von fors*) zufällig
magnopere sehr
postquam (m. Ind. Perf.) nachdem (mit Plqupf.)
pro m. abl. vor, für; anstatt
   Hector pro muris pugnabat     Hektor kämpfte vor den Mauern
   Hector pro patria pugnabat     Hektor kämpfte für die Heimat
   pro cibo     statt des Essens
super m. acc. über ... (hin) m. acc.
  super terram    über die Erde
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super m. abl. über m. dat.
  super terra    über der Erde

V 12/5

Deklinierbare Wörter

mensa, -ae f. Mensa Tisch

Konjugierbare Wörter

pono 3, posui, positus setzen, stellen, legen
   in mensa ponere    auf den Tisch stellen
   castra in silvis ponere    ein Lager in den Wäldern aufschlagen
relinquo 3, reliqui, relictus verlassen, zurücklassen

V 12/6

Deklinierbare Wörter

mora, -ae f. Moratorium Aufenthalt, Verzögerung

Konjugierbare Wörter

reporto 1, reportavi, reportatus zurückbringen
   victoriam reportare de monstro   den Sieg über das Ungeheuer erringen
libero 1, liberavi, liberatus befreien
  periculo (abl.) liberare    von der Gefahr befreien

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

denique schließlich, endlich
subito plötzlich
sine m. abl. i. senza, f. sans ohne m. acc.
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Lektion 13
XXXV. Indikativ Perfekt Passiv — Infinitiv Perfekt Passiv und Futur Aktiv
XXXVI. Wiederholung — Präpositionen, Entscheidungsfragen
XXXVII. possum — Infitiniv — Accusativus cum infinitivo — 

(T 13/1) Vorübung

1. Fabula Andromedae narrata est. 2. Multae fabulae a magistro narratae sunt. 3. Ager ab agricola
valido aratus erat. 4. Agri ab agricolis validis arati erant. 5. Aurum a servo perfido ad domicilium
portatum erit. 6. Nostra arma a legato laudata sunt. Quis vestra arma laudavit? 7. Ab ancilla tua ad
cenam vocatae sumus. 8. Andromeda monstro non data est, quia monstrum a Perseo necatum erat. 

(T 13/2)

1.  Die  Provinzen sind  verwüstet  worden,  der  Acker  war  verwüstet  worden,  die  Städte  werden
verwüstet worden sein 2. Die Orakel sind gehört worden, das Orakel ist gehört worden, die Orakel
waren  gehört  worden  3.  Das  Orakel  wird  gehört  worden  sein,  die  Provinz  war  eingenommen
worden,  die  Boote sind gefangen worden 4.  Die Äcker  waren verwüstet  worden,  der  Mann ist
ermahnt worden, die Mädchen werden ermahnt worden sein 5. Die Städte waren regiert worden, wir
werden gefangen worden sein, du wirst gehört worden sein

(T 13/3)

I. 1 . Venitne? Kommt er? 2. Nonne venit? Kommt er nicht? (Antwort Ja wird erwartet) 3. Num
venit? Kommt er etwa? (Antwort Nein wird erwartet)

II. 1. Nonne habebat Cornelia ornamenta auri? Habebat. 2. Num Sextus legatus scutum in dextro
bracchio gerebat? Non in dextro, sed sinistro in bracchio Sextus scutum gerebat. 3. Frustra bella
multa ab Gallis gesta erant. 4. Ubi oppidum a perfido Sexto occupatum est, oppidani miseri gladiis
interfecti  sunt.  5.  Id  oppidum erat  plenum frumenti.  6.  Nonne Sextus  ab  oppidanis  frumentum
postulavit ? Vero, sed ii recusaverunt frumentum dare. 7. Cur oppidum ab Sexto deletum est? Quia
frumentum recusatum est. 8. Ea victoria non dubia erat. 9. Oppidani erant defessi et armis egebant.
10. Num fugere temptaverunt ? Minime.

III. 1. Wo ist Julia gestanden? Sie ist gestanden, wo ihr befohlen hattet. 2. Hat Julia Schmuckstücke
getragen? Sie hat viele Schmuckstücke von Gold gehabt. 3. Hat sie nicht zu fliehen versucht, als sie
die  Gefahr  gesehen hat?   Ja  (=Sie  hat  versucht)  4.  Wer  hat  sie  gefangen? Galba  hat  sie  ohne
Verzögerung gefangen und (hat sie) am rechten Arm gehalten. 5. Hat sie etwa das Gold der Herrin
gehabt? Nein, das Gold war von der treulosen Magd genommen worden und es ist zurückgebracht
worden.

(T 13/4)

1. Magister ludi liberos cum diligentia laborare iussit. 2. Egere cibo et vino est viris molestum. 3.
Viri armati vetuerunt Gallos castra ibi ponere. 4. Estne legatus in castello an in muro? Is est pro
porta.  5.  Ubi  nostri  fugere  coeperunt,  legatus  ab  vestris  captus  est.  6.  Galli  castellum  ibi
oppugnaverant, ubi praesidium erat infirmum. 7. Alii pugnare temptabant, alii portas petebant. 8.
Feminae pro domiciliis sedebant neque resistere validis Gallis poterant. 9. Bellum est saevum, nec
infirmis nec miseris parcit. 10. Sed viri arma postulabant et studebant Gallos de muris agere. 11. Id
castellum ab Gallis occupari Romanis non gratum erit. 12. Galli ubi a Romanis victi sunt, esse liberi
cessaverunt. 13. Diu sine aqua vivere non potestis. 
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(T 13/5)

1. Das Mädchen begann täglich Wasser vom Bach zu den Toren zu tragen. 2. Die Gallier hatten das
Lager  an  einem  für  eine  Schlacht  geeigneten  Platz  aufgeschlagen.  3.  Lange  versuchten  sie
vergeblich das Kastell zu besetzen. 4. Sie hörten auch nicht auf, Geschosse gegen die Mauern zu
werfen. 5. Aber sie konnten die Stadt nicht einnehmen.

(T 13/6) Die treulose Tarpeia 

Sabini olim cum Romanis bellum gerebant et multas victorias reportaverant. Iam agros proximos
muris vastabant, iam oppido adpropinquabant. Romani autem in Capitolium fugerant et longe (a)
periculo aberant. Muris validis et saxis altis credebant. Frustra Sabini tela iaciebant, frustra portas
duras petebant; castellum occupare non poterant. Deinde novum consilium ceperunt. Tarpeia erat
puella Romana pulchra et superba. Cottidie aquam copiis Romanis in Capitolium portabat. Ei non
nocebant Sabini, quod ea sine armis erat neque Sabini bellum cum feminis liberisque gerebant.
Tarpeia autem maxime amabat ornamenta auri. Cotidie Sabinorum ornamenta videbat et mox ea
desiderare incipiebat. Ei unus ex Sabinis dixit, "Duc copias Sabinas intra portas, Tarpeia, et maxima
erunt praemia tua."

T 13/7 (Suppl. MR 12)

1.  Quod ad  Minotaurum ab Atheniensibus  quattuordecim liberi  mittebantur, Theseus  monstrum
interficere constituit. In eo labore ab Ariadna, Minois filia, iutus est, cum ei filum dedit atque idem
iter per labyrinthum invenire potuit. Eius parentes irati erant. Theseus ex Ariadna quaesivit: „Quod
nemini nisi tibi auxilium debeo, nonne mecum in patriam meam venies atque (ac) vitam in oppido
meo ages?“ Libenter ea pulchra puella patriam suam fugit et in alienas terras navigavit. Quod autem
iam Dionyso promissa erat, Theseus eam medio in Naxi insulae litore reliquit.

Atheniensis, -is m.: Athener: cum 1. wenn, als 2. wenn, sooft 3. indem, dadurch dass 4. als (plötzlich); filum, -i n.: 
Faden; promitto 3, promisi, promissus: versprechen

(G 13/1) Das Partizip Perfekt Passiv

ist die 5. Form der Verbalformen (laudo, -as, -are, laudavi, laudatus) und wird verwendet 
a) als Attribut mit vorzeitiger und passiver Bedeutung:
- agri vastati: die verwüsteten Felder; die Felder, die verwüstet worden waren/sind
- Incolae agros a legionariis vastatos videbant. 

α) Die Einwohner sahen die von den Legionären verwüsteten Felder. 
β) Die Einwohner sahen die Felder, die von den Legionären verwüstet worden waren (vorzeitig
und passiv)

b) als Participium coniunctum mit vorzeitiger und passiver Bedeutung; dabei ist das Partizip nicht
bloß  nähere  Bestimmung  des  dazugehörigen  Substantivs,  sondern  stellt  auch  einen  inneren
(narrativen,  kausalen,  adversativen,  konzessiven,  modalen,  iterativen)  Zusammenhang mit  der
übergeordneten Handlung her:

- Aeneas patriam vastatam reliquit.
(wörtlich: Äneas verließ die verwüstete Heimat:) Äneas verließ die Heimat, als/ nachdem/ weil/
während/ obwohl/ indem/ sooft sie verwüstet worden war.

c) zur Bildung des Perfekts Passiv
laudatus 3 sum: ich bin gelobt worden
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d) zur Bildung des Plusquamperfekts Passiv
laudatus 3 eram: ich war gelobt worden

e) zur Bildung des Futur exakts Passiv
laudatus 3 ero: ich werde gelobt worden sein

f) zur Bildung des Infinitivs Perfekt Passiv
laudatus 3 esse: gelobt worden (zu) sein

- Legionarii moniti esse videntur: Die Legionäre scheinen ermahnt worden zu sein. Es scheint,
dass die Legionäre ermahnt worden sind.

g) zur Bildung des Partizips Futur Aktiv und des Infinitivs Futur Aktiv
laudaturus - einer der loben wird;

(G 13/2) Perfekt Passiv

Das Perfekt Passiv bildet mit Partizip Perfekt Passiv und dem Präsens von „sum“. Das PPP muss
mit dem Subjekt übereingestimmt werden.

Beispiel: laudatus 3 sum (3 steht für dreiendig statt „laudatus sum, laudata sum, laudatum sum“)

Sg. 1. laudatus 3 sum ich bin gelobt worden
2. laudatus 3 es du bist gelobt worden
3. laudatus 3 est er/sie/es ist gelobt worden

Pl. 1. laudati 3 sumus wir sind gelobt worden
2. laudati 3 estis ihr seid gelobt worden
3. laudati 3 sunt sie sind gelobt worden

(G 13/3) Plusquamperfekt Passiv

Das Perfekt Passiv bildet mit Partizip Perfekt Passiv und dem Imperfekt von „sum“. Das PPP muss
mit dem Subjekt übereingestimmt werden.

Beispiel: laudatus 3 eram (3 steht für dreiendig statt „laudatus eram, laudata eram, laudatum eram“)

Sg. 1. laudatus 3 eram ich war gelobt worden
2. laudatus 3 eras du warst gelobt worden
3. laudatus 3 erat er/sie/es war gelobt worden

Pl. 1. laudati 3 eramus wir waren gelobt worden
2. laudati 3 eratis ihr wart gelobt worden
3. laudati 3 erant sie waren gelobt worden

(G 13/4) Futur exakt Passiv

Das Perfekt Passiv bildet mit Partizip Perfekt Passiv und dem Futur von „sum“. Das PPP muss mit
dem Subjekt übereingestimmt werden.

Beispiel: laudatus 3 ero

Sg. 1. laudatus 3 ero ich werde gelobt worden sein
2. laudatus 3 eris du wirst gelobt worden sein
3. laudatus 3 erit er/sie/es wird gelobt worden sein

Pl. 1. laudati 3 erimus wir werden gelobt worden sein
2. laudati 3 eritis ihr werdet gelobt worden sein
3. laudati 3 erunt sie werden gelobt worden sein
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(G 13/5) AcI - Accusativus cum infinitivo (=LLB22)

Mit dem lateinischen AcI wird eine abhängige Behauptung ausgedrückt. Im Deutschen wird der AcI
meistens mit einem abhängigen Behauptungssatz ausgedrückt. 
Dabei wird 
- der Subjektakkusativ zum Subjekt, 
- der Prädikatsinfinitiv zum Prädikat. 

(beachte das Zeitverhältnis und das Genus verbi: Aktiv/Passiv)

Puto/Putavi Paulum bona facta laudare. Ich glaube /
Ich glaubte

dass Paul gute Taten lobt.

bona facta laudari dass gute Taten gelobt 
werden

Paulum bona facta laudavisse dass Paul gute Taten gelobt 
hat.

bona facta laudata esse. dass gute Taten gelobt 
worden sind.

Paulum bona facta 
laudaturum esse.

dass Paul gute Taten loben 
wird.

Der Infinitiv drückt keine absolute Zeit sondern ein Zeitverhältnis aus.
Inf. Prs. Aktiv wird zu Präsens Aktiv
Inf. Prs. Passiv wird zu Präsens Passiv
Inf. Perf. Aktiv wird zu Perfekt Aktiv

Inf. Perf. Passiv wird zu Perfekt Passiv
Inf. Futur (Aktiv) wird zu Futur Aktiv.

(G 13/6) possum (können)

ist zusammengesetzt aus pot und den Formen von "esse". Die Formen von possum, bei denen "esse"
mit s- beginnt, haben poss-, die Formen, bei denen "esse" mit e- beginnt, haben pote-. Ausnahme: 
Infinitiv posse (und daher auch Konjunktiv Imperfekt possem...)

Ind. Prs. Futur Ind. Imperf. Infinitiv

possum
potes
potest
possumus
potestis
possunt

potero
poteris
poterit
poterimus
poteritis
poterunt

poteram
poteras
poterat
poteramus
poteratis
poterant

posse

Die Perfektstammformen werden regelmäßig vom Stamm potu- gebildet
Ind. Perf.: potui, potuisti, potuit, potuimus, potuistis, potuerunt
Konj. Perf.: potuerim, potueris, potuerit, potuerimus, potueritis, potuerint
Ind. Plqupf.: potueram, potueras, potuerat, potueramus, potueratis, potuerant
Konj. Plqupf.: potuissem, potuisses, potuisset, potuissemus, potuissetis, potuissent
Futur exakt: potuero, potueris, potuerit, potuerimus, potueritis, potuerint
Inf. Perf.: potuisse
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V 13/3

Deklinierbare Wörter

dexter, dextra, dextrum rechts
sinister, sinistra, sinistrum links

Konjugierbare Wörter

gero 3, gessi, gestus tragen
   bellum gerere    Krieg führen
postulo 1, postulavi, postulatus fordern
recuso 1, recusavi, recusatus sich weigern
tempto 1, temptavi, temptatus versuchen
tento 1, tentavi, tentatus Tentakel versuchen
teneo 2, tenui, tentus halten, haben

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

-ne - (leitet eine Frage ein)
frustra (adv.) frustrieren vergeblich
minime (adv.) am wenigsten, überhaupt nicht
nonne ? nicht ?
num ? etwa ?
ubi (mit Indikativ Perfekt) sobald (mit Plusquamperfekt)
vero aber; wirklich, (in Antworten:) ja

V 13/4

Deklinierbare Wörter

castellum, -i n. Kastell

Konjugierbare Wörter

cesso 1, cessavi, cessatus nachlassen, aufhören
veto 1, vetui, vetitus Veto verbieten
   veto te id facere     ich verbiete dir das zu tun
incipio M, coepi, coeptus beginnen
oppugno 1, oppugnavi, oppugnatus bestürmen, belagern
peto 3, petivi, petitus Petition anstreben
   peto a te pecuniam    ich bitte dich um Geld
   hostes petere    die Feinde angreifen
possum, potes, potest,possumus, potestis, possunt; können
potui, ...
vinco 3, vici, victus siegen, besiegen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

an oder (im Fragesatz)

V 13/5
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Deklinierbare Wörter

rivus, rivi m. Rivale Bach

V 13/6

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

consilium capere einen Beschluss fassen
cottidie u. cotidie (adv.) täglich
intra m. acc. innerhalb
olim einst

V 13/7 (Suppl. MR 12)

Deklinierbare Wörter

nemo, nullius, nemini, neminem, a nullo niemand
   nemo nisi    niemand wenn nicht, niemand außer, nur
medius 3 der mittlere
   media in silva    mitten im Wald
nihil, nullius rei, nulli rei, nihil, nihilo/nulla re nichts
   nihil nisi    nichts wenn nicht, nichts außer, nur
parentes, parentum m. Eltern

Konjugierbare Wörter

debeo 2, debui, debitus schulden, verdanken; müssen, sollen
invenio 4, inveni, inventus finden, erfinden
quaero 3, quaesivi, quaesitus suchen
   quaero ex te    ich frage dich
iuvo 1, iuvi, iutus helfen, unterstützen
   iuvo te    ich helfe dir, ich unterstütze dich

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

atque = ac und
quomodo (adv.) wie, auf welche Weise
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Lektion 14
XXXVIII. Relativpronomen und adjektivisches Interrogativpronomen — Kongruenz 
beim Passiv — Die treulose Tarpeia (Ende) 97-101 

(T 14/1) Vorübung

1.  Quis  est  aeger? Servus,  quem amo,  est  aeger. 2.  Cuius  scutum habes? Scutum habeo,  quod
legatus  ad  castellum misit.  3.  Cui  legatus  suum scutum dabit?  Filio  meo scutum dabit  4.  Ubi
Germani  antiqui  vivebant? In terra,  quae est  proxima Rheno,  Germani  vivebant.  5.  Quibuscum
Germani bellum gerebant? Cum Romanis, qui eos superare studebant, Germani bellum gerebant. 6.
Qui viri castra ponunt? Ii sunt viri, quorum armis Germani victi sunt. 7. Quibus telis copiae nostrae
eguerunt? Gladiis et pilis nostrae copiae eguerunt 8. A quibus porta sinistra tenebatur? A sociis porta
sinistra tenebatur. 9. Quae provinciae a Romanis occupatae sunt? Multae provinciae a Romanis
occupatae sunt. 10. Quibus viris dei favebunt? Bonis viris dei favebunt. 

(T 14/2) Vorübung

1.  Welchen Sieg wirst  du melden? 2.  Ich werde dem Volk  den Sieg melden,  den die  Seeleute
errungen haben. 3. Die Männer, die das Lager aufschlugen, strebten nach der Schlacht. 4. Trotzdem
sind sie bald von den Truppen besiegt worden, die Sextus geschickt hatte. 5. Sie konnten unseren
Truppen nicht widerstehen, die nach einer Schlacht strebten, sondern sie flohen von diesem Ort
ohne Verzögerung.

(T 14/3) Die treulose Tarpeia (Ende)

Tarpeia, commota ornamentis Sabinorum pulchris, diu resistere non potuit et respondit: "Date mihi
ornamenta, quae sinistris bracchiis geritis, et celeriter copias vestras in Capitolium ducam." Sabini
recusaverunt, sed per duras magnasque castelli portas properaverunt, quo Tarpeia duxit et mox intra
validos  et  altos  muros  stabant.  Tum sine  mora  in  Tarpeiam scuta  graviter iecerunt;  nam scuta
quoque in sinistris bracchiis gerebant. Ita perfida puella Tarpeia interfecta est; ita Sabini Capitolium
occupaverunt.

celeriter (adv.) schnell; graviter (adv.) schwer, heftig

(T 14/4) hic, haec, hoc

Setze die richtige Form von hic zu den folgenden Wörtern und übersetze: casum, porticus (4), in
domo, rerum, solem, acui, caela, rivos, morae, animo, loci, pomi, poma

(G 14/1) Interrogativpronomen substantivisch 

quis, quid: wer, was

  m./f. n.   m./f. n.
Sg. 1 quis? quid? wer? was?

2 cuius? wessen?
3 cui? wem?
4 quem? quid? wen? was?
6 a quo? von wem?

de quo? von wem? / über wen? / worüber?
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(G 14/2) Adjektivisches Interrogativpronomen: qui(s), quae, quod: 
welcher, was für ein

Sg. m f n m. f. n.
1 quis?/qui? quae? quod? welcher? welche? welches?
2 cuius? welches? welcher? welches?
3 cui? welchem? welcher? welchem?
4 quem? quam? quod? welchen? welche? welches
6 quo? qua? quo?

Pl. m f n m./f./n.

1 qui? quae? quae? welche?
2 quorum? quarum? quorum? welcher?
3 quibus? welchen?
4 quos? quas? quae? welche?
6 quibus?

Zusatz: 
Für den Nominativ Singular des adjektivischen Interrogativpronomens gibt es zwei Formen, 
nämlich "quis" und "qui". "Quis" wird verwendet, wenn nach dem Namen gefragt wird, "qui" wird 
verwendet, wenn nach der Eigenschaft gefragt wird.
zB: Quis deus hic habitat? Hic Juppiter habitat.

Welcher Gott wohnt hier? Hier wohnt Juppiter.
Qui deus te servavit? - Bonus deus me servavit.
Welcher Gott rettete dich? Ein guter Gott rettete mich.

(G 14/3) Relativpronomen (=bezügliches Fürwort)

Das  Relativpronomen  dient  zur  Einleitung  von  Relativsätzen  und  wird  wie  das  adjektivische
Interrogativpronomen gebildet:

m. f. n. m.  f. n.
qui quae quod qui quae quae

cuius quorum quarum quorum
cui quibus

quem quam quod quos quas quae
quo qua quo quibus

(G 14/4) Relativsätze

In Relativsätzen richtet sich das Relativpronomen in Geschlecht und Zahl nach dem 
Beziehungswort, im Fall nach dem Relativsatz.

Beatus est is populus,
qui liber est.
cuius liberi valent.
cuius beneficia cuncti memoria tenent.
cui ceteri populi amici sunt.
quem cuncti amant.

de quo poetae narrant.

Beati sunt ii populi,
qui liberi sunt.
quorum liberi valent.
quorum factis bonis ceteri delectantur.



Seite 84

quibus ceteri populi amici sunt.
quos cuncti amant.
de quibus poetae narrant.

Glücklich ist dieses Volk,
das frei ist.
dessen Kinder gesund sind.
dessen Wohltaten alle im Gedächtnis behalten.
dem die übrigen V. Freunde sind.
das alle lieben.
über das die Dichter erzählen.

Glücklich sind diese Völker,
die frei sind.
deren Kinder gesund sind.
über deren gute Taten sich die übrigen freuen.
denen die übrigen V. Freunde sind.
die alle lieben.
über die die Dichter erzählen.

Zusatz:

1) Um auf einen nachfolgenden Relativsatz hinzuweisen, wird im Lateinischen häufig “is, ea, id” 
verwendet.
zB.: Beatus est is populus, qui liber est.

2) Wenn der Relativsatz Subjekt oder Objekt des übergeordneten Satzes ist, wird im Deutschen zur
Einleitung des Relativsatzes “wer” bzw. “was” verwendet.

Quod scripsi, scripsi. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
Qui(!) Gaium laudat, ipse a Gaio laudatur. Wer Gaius lobt, wird selbst von Gaius gelobt.

Übungen

2) Du siehst dort den Tempel Neptuns,

den Markus einst erbaut hat.

der den Wassern des Sees befiehlt.

der allen Seeleuten gefiel.

den die Seeleute verehren.

in dem viele Statuen sind.

wo wir schon oft waren.

dessen Zorn die Seeleute fürchten.
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(G 14/5) u-Deklination oder 4. Deklination

a) Wörter auf -us, -us

casus, -us m.: Fall, Zufall

1. (Nom.)
2. (Gen.)
3. (Dat.)
4. (Akk.)
5. (Vok.)
6. (Abl.)

casus
casūs
casui
casum
casus
casū

casūs
casuum
casibus
casūs
casūs
casibus

Alle Wörter auf -us, -us sind maskulin außer
domus, domus f. Haus
manus, manus f. Hand
porticus, porticus f. Säulenhalle
Idus,  Iduum f. die Iden (am 15. im März,  Mai,

Juli, Oktober - MILMO, sonst am 13.)

tribus, tribus f. Stamm
acus, acus f. Nadel
anus, anus f. alte Frau

Domus hat eine eigene Deklination:
domus, domus, domui, domum, domus, domo
domus, domorum/domuum, domibus, domos, domibus
domi: zu Hause; domum/domos nach Hause; domo von zu Hause

b) Neutra auf -u
cornu, cornus n. Horn

1. (Nom.)
2. (Gen.)
3. (Dat.)
4. (Akk.)
5. (Vok.)
6. (Abl.)

cornu
cornūs
cornu
cornu
cornu
cornu

cornua
cornuum
cornibus
cornua
cornua
cornibus

(G 14/6) e-Deklination oder 5. Deklination

res, rei f. Sache

1. (Nom.)
2. (Gen.)
3. (Dat.)
4. (Akk.)
5. (Vok.)
6. (Abl.)

res
rei
rei
rem
res
re

res
rerum
rebus
res
res
rebus

Die Wörter der e-Deklination sind feminin, außer dies, diei m. Tag und meridies,
meridiei m. Mittag. In der Bedeutung „Termin“ ist dies, diei feminin.
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(G 14/7) Demonstrativpronomen hic, haec, hoc dieser (mein), dieser 
(hier)

Sg m f n Pl m f n

1 hic haec hoc hī hae haec

2 huius huius huius hōrum hārum hōrum

3 huic huic huic hīs hīs hīs

4 hunc hanc hoc hōs hās haec

6 hōc hāc hōc hīs hīs hīs

V 14/1

Deklinierbare Wörter

qui(s), quae, quod welcher, was für ein
qui, quae, quod der/die/das, welcher/welche/welches

V 14/2

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

quoque (nachgestellt) auch
   tu quoque    auch du
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(Suppl. MR 13) Lesestück und Übungen aus dem Buch

Deklinierbare Wörter

acus, acus f. Nadel
amor, amoris m. Liebe
anus, anus f. alte Frau
artificium, -i n. Kunstwerk
caelum, -i n. Himmel, Klima
casus, -us m. Fall, Zufall
   casu    durch Zufall, zufällig
dies, diei m. Tag (f. in der Bedeutung Termin)
domus, us f. Haus
  domus, domus, domui, domum, domo; domus, domorum/domuum, domibus, domos, domibus
Iduus, Iduum f. (pl.) Iden (am 15. März, Mai, Juli, Oktober, sonst 13.)
manus, -us f. Hand, Schar
metus, -us m. Furcht
meridies, meridiei m. Mittag
mortuus 3 gestorben, tot
porticus, -us f. Säulenhalle
res, rei f. Sache
sol, solis m. Sonne

Konjugierbare Wörter

cado 3, cecidi, - (casurus)
coniungo 3, coniunxi, coniunctus verbinden
cupio M, cupivi, cupitus wünschen, begehren
neglego 3, neglexi, neglectus missachten, ignorieren
solvo 3, solvi, solutus auflösen, lösen
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Lektion 15
XXXIX-XLI. Die dritte Deklination — Konsonantenstämme 101-106 
XLII. Wiederholung — Terror Cimbricus 107 
XLIII. Dritte Deklination — Mischstämme und i-Stämme
XLIV. Unregelmäßigkeiten der dritten Deklination — Geschlechtsregeln für die 
dritte Deklination — Die erste Rheinbrücke 111-112 
XLV. Adjektiva der dritten Deklination  — Die Römer dringen ins Land der Feinde 
113-115 

(T 15/1) Vorübung

1. Neque pedites neque equites occupare castellum Romanum poterant. 2. Summa virtute muros
altos  cottidie  oppugnabant.  3.  Pedes  militum  lapidibus,  qui  de  muro  iaciebantur,  saepe
vulnerabantur. 4. Quod novum consilium dux cepit? 5. Is perfidam puellam pulchris ornamentis
temptavit. 6. Quid puella fecit? 7. Puella commota auro milites per portas duxit. 8. Tamen praemia,
quae summo studio petiverat, non reportavit 9. Apud Romanos antiquos Tarpeia non est laudata. 

(T 15/2) Vorübung

1. Quae navis ea est, quam video? Ea navis est „Victoria“. 2. Iudices iusserunt barbaros capi et
necari. 3. Duces barbarorum subito fugere coeperunt, sed ab equitibus  celeriter capti sunt. 4. Rex
pedites ad murum duxit, de quo oppidani maximo studio lapides iecerunt. 

celeriter (adv.) schnell 

(T 15/3) Übungen

1.  Audisne  tubas,  Marce?  Non  solum  tubas  audio  sed  etiam  ordines  militum  et  carros
impedimentorum plenos videre possum. 2. Quas legiones videmus? Eae legiones nuper ex Gallia
venerunt. 3. Quid ibi fecerunt? Studebantne pugnare an sine virtute erant? 4. Multa proelia fecerunt
et  magnas  victorias  et  multos  captivos  reportaverunt.  5.  Quis  est  imperator  earum legionum -
Caesar, summus Romanorum imperator. 6. Quis est eques, qui pulchram coronam gerit? Is eques est
frater meus.  Ei corona a consule data est,  quia summa virtute pugnaverat et  a barbaris  patriam
servaverat. 

(T 15/4) Übungen

1. Quis patrem meum hodie vidit? Nuper eum vidi. Cum matre tua et sorore ad vestrum aedificium
properabat. 2. Salus militum Caesari imperatori cara est. 3. Prinicipes oppidum frumenti plenum
oppugnare studebant.  4. Rex vetuit impedimenta captivorum deleri.  (engl.  The king forbade the
baggage of the captives to be destroyed.)

(T 15/5) Übungen

1. Barbari ubi Romam ceperunt, maxima regum opera deleverunt. 2. Romani multas calamitates a
barbaris acceperunt. 3. Ubi erat summus terror apud oppidanos, animi dubii eorum ab oratore claro
confirmati sunt. 4. Roma est in ripis fluminis magni. 5. Ubi Caesar imperator milites suos arma
capere iussit, ii a proelio contineri non potuerunt. 6. Ubi proelium factum est, imperator reperiri non
potuit. 7. Imperator sagitta in capite vulneratus erat et stare non poterat. 8. Cum magno labore pedes
ex proelio servavit. 9. Is bracchiis suis imperatorem tenuit et eum ex periculis summis servavit. 10.
Virtute sua bonus miles ab imperatore coronam accepit. 
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(T 15/6) Übungen

1. Consul coronam in capite victoris posuit. 2. Orator clarus eum laudavit et dixit: „Laboribus tuis
patriam a clade servavisti.“ 3. Verba oratoris victori placuerunt. 4. Patriam servare magnus erat
labor.

(T 15/7) Terror Cimbricus

Olim Cimbri et Teutones, populi Germaniae, cum feminis liberisque Italiae adpropinquaverant et
copias Romanas maximo proelio vicerant. Ubi fuga legionum nuntiata est, summus erat terror totius
Romae, et Romani, graviter commoti, sacra crebra deis faciebant et salutem petebant. Tum Manlius
orator animos populi ita confirmavit: "Magnam calamitatem accepimus. Oppida nostra a Cimbris
Teutonibusque  capiuntur,  agricolae  interficiuntur,  agri  vastantur,  copiae  barbarorum  Romae
adpropinquant. Itaque, nisi novis animis proelium novum faciemus et Germanos ex patria nostra
sine  mora  agemus,  erit  nulla  salus  feminis  nostris  liberisque.  Servate  liberos!  Servate  patriam!
Antea superati sumus, quia imperatores nostri fuerunt infirmi. Nunc Marius, clarus imperator, qui
iam multas alias victorias reportavit,  legiones ducet et animos nostros terrore Cimbrico liberare
maturabit." Marius tum in Africa bellum gerebat. Sine mora ex Africa in Italiam vocatus est. Copias
novas  non  solum  toti  Italiae  sed  etiam  provinciis  sociorum  imperavit.  Disciplina  autem  dura
laboribusque perpetuis milites exercuit. Tum cum peditibus equitibusque, qui iam proelio studebant,
ad Germanorum castra celeriter properavit. Diu et acriter pugnatum est. Denique barbari fugerunt et
multi in fuga ab equitibus sunt interfecti. Marius pater patriae vocatus est. 

graviter (adv.) schwer; celeriter (adv.) schnell; acriter (adv.) heftig

(T 15/8) Übungen

1. Quam urbem videmus? Urbs, quam videtis, est Roma. 2. Cives Romani urbem suam turribus altis
et muris longis muniverant. 3. Venti naves longas prohibebant finibus hostium adpropinquare.  4.
Imperator a clientibus suis calcaria auri et alia insignia accepit. 5. Milites Romani cum hostibus
bella saeva gesserunt et eos caede magna superaverunt. 6. Alia animalia terram, alia mare amant. 7.
Naves longae, quae auxilium ad imperatorem portabant, igne ab hostibus deletae sunt. 8. In eo mari
aves multas vidimus, quae longe a terra volaverant. 9. Nonne vidistis naves longas hostium et ignes,
quibus urbs nostra vastabatur? Certe, sed nec caedem civium nec fugam clientium vidimus. 10.
Aves et alia animalia, ubi ignem viderunt, salutem fuga petere celeriter coeperunt. 11. Num iudex in
peditum ordinibus stabat? Minime, iudex erat apud equites et equus eius insigne pulchrum gerebat.

celeriter (adv.) schnell

(T 15/9) Übungen

1. Wegen des Mangels an Getreide konnten die Tiere des Dorfes nicht leben. 2. Wenn der Feldherr
das Gerücht hörte, schickte er schnell einen Reiter zum Dorf. 3. Der Reiter hatte ein schönes Pferd
und trug Sporne von Gold. 4. Er sagte den Bürgern: "Schickt eure Hörigen mit Pferden und Wagen
in unser Lager, und ihr werdet eine Menge von Getreide empfangen." 5. Mit fröhlichen Herzen
(=Sinnen) beeilten sie sich seinen Worten zu gehorchen.

(T 15/10) Die erste Rheinbrücke

Salus  sociorum  erat  semper  cara  Romanis.  Olim  Galli,  amici  Romanorum,  multas  iniurias  ab
Germanis,  qui  trans  flumen  Rhenum  vivebant,  acceperant.  Ubi  legati  ab  iis  ad  Caesarem



Seite 90

imperatorem Romanum venerunt et auxilium postulaverunt, Romani magnis itineribus ad hostium
fines properaverunt. Mox ad ripas magni fluminis venerunt. Imperator studebat copias suas trans
fluvium ducere, sed nulla via poterat. Nullas naves habebat. Alta erat aqua. Imperator autem, vir
clarus, numquam adversa fortuna commotus, novum consilium cepit.  Iussit suos in lato flumine
facere  pontem.  Numquam  antea  pons  in  Rheno  visus  erat.  Hostes  ubi  pontem,  quem  Roman
fecerant, viderunt, summo terrore commoti sine mora fugam parare coeperunt. 

(T 15/11) Übungen

1. Hostis summum montem occupaverat. 2. Ibi  multae arbores erant contra colles. 3. Castra ad
fontem pulchrum posuimus. 4. Iter per fines hostium numquam sine periculo est. 5. Tempus mensis
itineri idoneum erat. 6. Cum pedites multum sanguinem captivorum viderunt, munimenta summa vi
oppugnare coeperunt.

(T 15/12) Die Römer dringen ins Land der Feinde ein

Olim pedites  Romani  cum equitibus  velocibus  in  hostium urbem iter  faciebant.  Nam animalia
Romanorum, quae calcari incitabantur, magnos labores tolerare poterant. Ubi non longe afuerunt,
ceperunt agricolam, qui eis viam brevem et facilem demonstravit. Iam Romani moenia alta, turres
validas  aliaque  opera  urbis  videre  poterant.  In  moenibus  stabant  multi  principes.  Principes  ubi
viderunt Romanos, iusserunt cives lapides aliaque tela de muris iacere. Tum milites fortes contineri
a proelio non poterant et acer imperator signum tuba dari iussit. Summa vi omnes properaverunt.
Imperator  Sexto  legato  impedimenta  omnia  mandavit.  Sextus  impedimenta  in  summo  colle
conlocavit. Grave et acre erat proelium, sed hostes non pares Romanis erant. Alii vi interfecti, alii
capti sunt. Apud captivos erant mater sororque regis. Pauci Romanorum ab hostibus vulnerati sunt.
Post id proelium Romani captivos puppibus in Italiam vexerunt, qui in mari sitim magnam non
tolerare poterant. Secundum proelium Romanis erat gratum. In triumpho vero lictores fasces cum
securibus portabant. Fortuna fortibus semper favet. 

(T 15/13)

1.  Die  einen  Monate  sind  kurz,  die  anderen  lang.  2.  Den  Gipfel  des  Berges  zu  besetzen  war
schwierig. 3. Am Fuß der Hügel (sub+abl) Italiens sind viele Quellen. 4. Die Soldaten saßen, wo
das Gepäck (hin)gestellt worden war, weil ihre Füße erschöpft waren.5. Die Stadt, die die Soldaten
zu bestürmen strebten, war mit starken Mauern und hohen Türmen befestigt (worden). 6. Vertraute
nicht der König eine schwere Krone von Gold und sein ganzes Geld einem treulosen Sklaven an? Ja
(Er vertraute an), aber der Sklave war vorher nie treulos gewesen. 7. Die Römer pflegten die Tiere,
die mit großer Kraft ihrer Körper arbeiteten.
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Überblick über die Deklinationen

1. Deklination = a-Deklination (rosa)
Sg. rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa
Pl. rosae, rosarum, rosis, rosas, rosae, rosis

2. Deklination = o-Deklination 
a) Substantive

Maskulina und Feminina (servus, fagus)
Sg. servus, servi, servo, servum, serve, servo
Pl. servi, servorum, servis, servos, servi, servis

Maskulina auf -er,
die das -e- beibehalten (puer)

Sg. puer, pueri, puero, puerum, puer, puero
Pl. pueri, puerorum, pueris, pueros, pueri, pueris

die das -e- verlieren (ager)
Sg. ager, agri, agro, agrum, ager, agro
Pl. agri, agrorum, agris, agros agri, agris

vir
Sg. vir, viri, viro, virum, vir, viro
Pl. viri, virorum, viris, viros, viri, viris

Neutra (verbum)
Sg. verbum, verbi, verbo, verbum, verbum, verbo
Pl. verba, verborum, verbis, verba, verba, verbis
b) Adjektive

dreiendige Adjektive (bonus 3)
Sg. m. bonus, boni, bono, bonum, bone, bono; 
Sg f. bona, bonae, bonae, bonam, bona, bona; 
Sg n. bonum, boni, bono, bonum, bonum, bono
Pl. m. boni, bonorum, bonis, bonos, boni, bonis
Pl. f. bonae, bonarum, bonis, bonas, bonae, bonis

Adjektive, 
die das -e- beibehalten (asper)

Sg. m. asper, asperi, aspero, asperum, asper, aspero
Sg. f. aspera, asperae, asperae, asperam, aspera, aspera
Sg. n. asperum, asperi, aspero, asperum, asper, aspero
Pl. m. asperi, asperorum, asperis, asperos, asperi, asperis
Pl. f. asperae, asperarum, asperis, asperas, asperae, asperis
Pl. n. aspera, asperorum, asperis, aspera, aspera, asperis

die das -e- verlieren (pulcher)
Sg. m. pulcher, pulchri, pulchro, pulchrum, pulcher, pulchro
Sg. f. pulchra, pulchrae, pulchrae, pulchram, pulchra, pulchra
Sg. n. pulchrum, pulchri, pulchro, pulchrum, pulchrum, pulchro
Pl. m. pulchri, pulchrorum, pulchris, pulchros, pulchri, pulchris
Pl. f. pulchrae, pulchrarum, pulchris, pulchras, pulchrae, pulchris
Pl. n. pulchra, pulchrorum, pulchris, pulchra, pulchra, pulchris

3. Deklination
a) Substantive

Konsonantenstämme
Maskulina und Feminina (pastor, pastoris m. Hirte)

Sg. pastor, pastoris, pastori, pastorem, pastor, pastore
Pl. pastores, pastorum, pastoribus, pastores, pastores, pastoribus
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Neutra (caput, capitis n. Kopf)
Sg. caput, capitis, capiti, caput, caput, capite
Pl. capita, capitum, capitibus, capita, capitibus

i-Stämme
Maskulina und Feminina (febris, sitis, turris, puppis, vis, securis; zB. turris, turris f.)

Sg. turris, turris, turri, turrim, turris, turri (Turm)
Pl. turres, turrium, turribus, turres (u. turris), turres, turribus

Neutra (auf -e, -al, ar; zB. mare, maris n. Meer)
Sg. mare, maris, mari, mare, mare, mari
Pl. maria, marium, maribus, maria, maria, maribus

Mischstämme (Gleichsilber auf -is und -es; Wörter mit 2 od. mehr Konsonanten
am Stammende; Ausnahme: Familie mit Hund)
Maskulina und Feminina (civis, civis m.: Bürger)

Sg. civis, civis, civi, civem, civis, cive
Pl. cives, civium, civibus, cives (u. civis), civibus
b) Adjektive

Konsonantenstämme (pauper, dives, vetus: pauper, pauperis arm)
Sg. m. pauper, pauperis, pauperi, pauperem, pauper, paupere
Sg. f. pauper, pauperis, pauperi, pauperem, pauper, paupere
Sg. n. pauper, pauperis, pauperi, pauper, pauper, paupere
Pl. m. pauperes, pauperum, pauperibus, pauperes, pauperes, pauperibus
Pl. f. pauperes, pauperum, pauperibus, pauperes, pauperes, pauperibus
Pl. n. paupera, pauperum, pauperibus, paupera, paupera, pauperibus
b) Adjektive

i-Stämme 
Einendige Adjektive (ingens, ingentis: ungeheuer)

Sg. m. ingens, ingentis, ingenti, ingentem, ingens, ingenti
Sg. f. ingens, ingentis, ingenti, ingentem, ingens, ingenti
Sg. n. ingens, ingentis, ingenti, ingens, ingens, ingenti
Pl. m. ingentes, ingentium, ingentibus, ingentes, ingentes, ingentibus
Pl. f. ingentes, ingentium, ingentibus, ingentes, ingentes, ingentibus
Pl. n. ingentia, ingentium, ingentibus, ingentia, ingentia, ingentibus

Zweiendige Adjektive (omnis, omne: jeder, all)
Sg. m. omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
Sg. f. omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
Sg. n. omne, omnis, omni, omne, omne, omni
Pl. m. omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
Pl. f. omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
Pl. n. omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

Dreiendige Adjektive (acer, acris, acre: spitz)
Sg. m. acer, acris, acri, acrem, acer, acri
Sg. f. acris, acris, acri, acrem, acer, acri
Sg. n. acre, acris, acri, acre, acre, acri
Pl. m. acres, acrium, acribus, acres, acres, acribus
Pl. f. acres, acrium, acribus, acres, acres, acribus
Pl. n. acria, acrium, acribus, acria, acria, acribus

Komparative (altior, altius: höher)
Sg. m. altior, altioris, altiori, altiorem, altior, altiore
Sg. f. altior, altioris, altiori, altiorem, altior, altiore
Sg. n. altius, altioris, altiori, altius, altius, altiore
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Pl. m. altiores, altiorum, altioribus, altiores, altiores, altioribus
Pl. f. altiores, altiorum, altioribus, altiores, altiores, altioribus
Pl. n. altiora, altiorum, altioribus, altiora, altiora, altioribus

Partizipia Praesentia (laudans, laudantis: lobend)

Sg. m. laudans, laudantis, laudanti, laudantem, laudans, laudante
Sg. f. laudans, laudantis, laudanti, laudantem, laudans, laudante
Sg. n. laudans, laudantis, laudanti, laudans, laudans, laudante
Pl. m. laudantes, laudantium, laudantibus, laudantes, laudantes, laudantibus
Pl. f. laudantes, laudantium, laudantibus, laudantes, laudantes, laudantibus
Pl. n. laudantia, laudantium, laudantibus, laudantia, laudantia, laudantibus

4. Deklination = u-Deklination (casus, casus m.)
Masculina und Feminina auf -us (casus, casus m.: Fall)
Sg. casus, casus, casui, casum, casus, casu
Pl. casus, casuum, casibus, casus, casus, casibus
Neutra auf -u (cornu, cornus n.: Horn)
Sg. cornu, cornus, cornu, cornu, cornu, cornu
Pl. cornua, cornuum, cornibus, cornua, cornua, cornibus
domus, domus f. Haus
Sg. domus, domus, domui, domum, domus, domo
Pl. domus, domuum u. domorum, domibus, domos, domibus

5. Deklination = e-Deklination (res, rei f.: Sache)
Sg. res, rei, rei, rem, res, re
Pl. res, rerum, rebus, res, res, rebus

GENUSREGELN FÜR DIE 3. DEKLINATION
==================================

1. Hauptregel
Maskulin sind -or, -os, -er
und -es ungleichsilbiger.

1. Ausnahme:   
Neutra sind auf -or 
marmor sowie cor; 
feminini generis 
ist bloß arbor, arboris

2. Ausnahme:  
os, oris - Mund,
os, ossis - Bein 
müssen immer sächlich sein.

3. Ausnahme:
cadaver, iter, ver  
sind Neutra auf -er.

4. Ausnahme:  
Als sächlich merke aes,
doch seges, merces, quies 
sind weiblich wie auch requies.  

2. Hauptregel:
Die -as und -x, die -aus und -is 
die -es in Parisyllabis 
und -s, davor ein Konsonant, 
sind uns als weiblich stets bekannt. 
Endet so ein Wort auf -o
ist es weiblich sowieso.

1. Ausnahme:
Ein Wort auf -cis, -guis, -nis 
ist masculini generis, 
dazu noch mensis, orbis 
samt collis, lapis, pulvis, ensis.

2. Ausnahme: 
Drei Maskulina sind auf -ex: 
pollex, vertex, grex.             

3. Ausnahme:  
Auf -s, davor ein Konsonant, 
sind uns als männlich stets bekannt: 
dens, mons, fons, pons. 

4. Ausnahme:
Als Maskulina gibtts auf -o
sermo und auch ordo.

3. Hauptregel:
Neutra sind auf -us, -n, -c, 
-ur, -l, -t, -ar, und -e.                             

1. Ausnahme:
Sechs Feminina sind auf -us: senectus,
salus, servitus, 
iuventus, palus, virtus.  

2. Ausnahme:  
Als männlich merke sol und sal,
dann lepus, mus und vultur allemal.

Parisyllaba sind Wörter mit gleicher Silbenanzahl im Nominativ und Genetiv
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V 15/1

Deklinierbare Wörter

dux, ducis m. Führer
dux, ducis f. Führerin
eques, equitis m. Reiter, Ritter
lapis, lapidis m. Stein
miles, militis m. Militär Soldat
pedes, peditis m. Fußsoldat
pes, pedis m. Pedal, Moped Fuß
virtus, virtutis f. Tüchtigkeit, Mannhaftigkeit

V 15/2

Deklinierbare Wörter

iudex, iudicis m. Richter
navis, navis f. (gen. pl. navium) Schiff
secundus 3 secunda hora minuta der zweite; günstig (eig. folgend)
ventus, -i m. Wind
   ventus secundus    günstiger Wind

V 15/3

Deklinierbare Wörter

captivus 3 kriegsgefangen
captivus, -i m. Kriegsgefangener
consul, consulis m. Konsul (die zwei höchsten römischen Beamten)
frater, fratris m. (gen. pl. fratrum) Bruder
impedimentum, -i n. Hindernis;
   impedimenta, -orum n.    Gepäck, Tross
imperator, imperatoris m. Feldherr; Kaiser
legio, legionis f. Legion (6000-7200 Soldaten)
ordo, ordinis m. Orden Ordnung, Stand, Rang

V 15/4

Deklinierbare Wörter

aedificium, -i n. Gebäude
mater, matris f. (gen. pl. matrum) Mutter
pater, patris m. (gen. pl. patrum) Vater
princeps, principis m. Fürst
rex, regis m. König
salus, salutis f. Heil, Rettung
soror, sororis f. Schwester

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

cum jedesmal wenn, sooft (iterativum);
indem, dadurch dass (modale);
wenn, als (temporale)
als (plötzlich) (cum inversum)
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V 15/5

Deklinierbare Wörter

caput, capitis n. Kapital, Kapitel Kopf, Haupt
calamitas, calamitatis f. Schaden, Niederlage
flumen, fluminis n. Fluss
opus, operis n. Werk
orator, oratoris m. Redner
ripa, ripa f. arrive Ufer
terror, terroris m. Schrecken

Konjugierbare Wörter

confirmo 1, confirmavi, confirmatus bestärken
   animum populi confirmare    das Volk ermutigen
accipio M, accepi, acceptus annehmen, empfangen

V 15/6

Deklinierbare Wörter

clades, is f. Niederlage
labor, laboris m. Arbeit, Mühe
victor, victoris m. Sieger
victor, victoris siegreich

V 15/7

Konjugierbare Wörter

exerceo 2, exercui, exercitus üben, trainieren
impero 1, imperavi, imperatus befehlen
   copias imperare    die Stellung von Truppen befehlen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

olim (adv.) einst

V 15/8

Deklinierbare Wörter

animal, animalis n. Tier, Lebewesen
avis, avis f. Vogel
caedes, caedis f. Mord
calcar, calcaris n. Sporn
civis, civis m. zivil Bürger 
cliens, clientis m. Klient Höriger
finis, finis m. (gen. pl. finium) Grenze; pl. Grenzen, Gebiet
hostis, hostis m. (gen. pl. hostium) Feind
ignis, ignis m. Feuer
insigne, insignis n. Abzeichen, Auszeichnung
mare, maris n. Meer
urbs, urbis f. (gen. pl. urbium) Stadt
turris, turris f. Turm
navis longa Kriegsschiff
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Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

salutem fuga petere sein Heil in der Flucht suchen

V 15/10

Deklinierbare Wörter

iter, itineris n. Weg, Marsch, Reise
   iter facere    eine Reise machen
   iter magnum    Eilmarsch
pons, pontis m. Brücke
   pontem in flumine facere    eine Brücke über den Fluss schlagen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

numquam niemals
trans m. acc. über
   trans Rhenum    über den Rhein

V 15/11

Deklinierbare Wörter

arbor, arboris f. Baum
collis, collis m. Hügel
fons, fontis m. Quelle
mensis, mensis m. (gen. pl. mensum u. mensium) Monat
mons, montis m. Berg
   summus mons    der Gipfel des Berges
munitio, munitionis f. Befestigung
sanguis, sanguinis m. Blut
tempus, temporis n. Zeit
vis, -, -, vim, vi; vires, virium, viribus, vires, viribus Kraft, Gewalt

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

contra m. acc. gegen, gegenüber

V 15/12

Deklinierbare Wörter

acer, acris, acre spitz, heftig
brevis, breve kurz
facilis, facile leicht
fascis, fascis m. Rutenbündel
gravis, grave schwer
fortis, forte Fort tapfer
lictor, lictoris m. Liktor (sie trugen Rutenbündel mit Beilen und 

   begleiteten die Konsuln und Prätoren)
moenia, moenium n. (pl.) Mauern, Stadtmauern
omnis, -e jeder, all, ganz; pl. alle
par, paris Paar gleich
   hostes Romanis pares non sunt    die Feinde sind den Römern nicht gewachsen
pauci, paucae, pauca (pl.) wenige
puppis, puppis f. Hinterdeck; Schiff
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securis, securis f. Beil
signum, -i n. Zeichen
sitis, sitis f. Durst
triumphus, -i m. Triumphzug
velox, velocis schnell

Konjugierbare Wörter

conloco 1, conlocavi, conlocatus aufstellen
colloco = conloco
   in urbe collocare    in die Stadt stellen
demonstro 1, demonstravi, demonstratus zeigen
incito 1, incitavi, incitatus antreiben
mando 1, mandavi, mandatus Mandat anvertrauen (in die Hände geben)
    fugae se mandare     die Flucht ergreifen
tolero 1, toleravi, toleratus tolerieren ertragen
veho 3, vexi, vectus führen, P. fahren
   captivos vexit    er fuhr die Gefangenen
   captivi vecti sunt    die Gefangenen fuhren

V 15/13

Deklinierbare Wörter

difficilis, difficile schwierig, schwer

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

sub m. acc. unter
   sub aquam    unter das Wasser
sub m. abl. unter
   sub aqua    unter dem Wasser
   sub colle    am Fuß des Hügels
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Lektion 16
XLVI. Vierte oder u-Deklination 116-117 
XLVII. Ortsbestimmungen — Deklination von domus — Dädalus und Ikarus 117-121 
XLVIII. Fünfte oder e-Deklination — Ablativus temporis — Dädalus und Ikarus 121-
123 

(T 16/1) Vorübung

1. Ante adventum Caesaris veloces hostium equites acrem impetum in castra fecerunt. 2. Continere
exercitum a proelio non facile erat. 3. Post adventum suum Caesar iussit legiones ex castris duci. 4.
Pro castris cum hostium equitatu pugnatum est 5. Post tempus breve equitatus trans flumen fugit,
ubi castra hostium posita erant. 6. Tum victor imperator agros vastavit et vicos hostium cremavit. 7.
Castra autem non oppugnavit, quia milites erant defessi et locus difficilis. 8. Hostes non cessaverunt
iacere  tela,  quae  paucis  nocuerunt.  9.  Post  adversum  proelium  principes  Gallorum  legatos  ad
Caesarem mittere studebant, sed populo persuadere non poterant. 

(T 16/2) Übung

1. Sahst du den Soldaten auf dem See? 2. Ich sah ihn nicht auf dem See, aber ich sah ihn im Hafen.
3. Wegen des starken Windes verbot der Seemann seinem Bruder zu segeln. 4. Machte Cäsar etwa
einen Ansturm gegen die Reiterei des rechten Flügels? 5. Nein, er machte einen Ansturm gegen den
linken Flügel. 6. Wer lehrte dein schnelles Pferd zu gehorchen? 7. Ich übte mein Pferd mit meinen
Händen, aber die Aufgabe war nicht schwierig. 8. Es ist ein schönes Tier und hat große Kraft.

(T 16/3) Übung

1.  Corinthi  omnia insignia auri  a ducibus  victoribus  rapta  erant.  2.  Caesar  Genavam exercitum
magnis  itineribus  duxit.  3.  Quem  pontem  hostes  cremaverant?  Pontem  in  Rheno  hostes
cremaverant. 4. Pompeis multas Romanorum domos videre poteritis. 5. Roma consul equo veloci
rus properavit. 6. Domi consulis homines multi sedebant. 7. Imperator iusserat legatum Athenas
cum multis navibus longis navigare. 8. Ante moenia urbis sunt ordines arborum altarum. 9. Propter
arbores altas nec lacum nec portum reperire potuimus. 10. Proeliis crebris Caesar legiones suas,
quae erant in Gallia, exercebat, 11. Cottidie loco idoneo castra ponebat et muniebat 

(T 16/4) Übung

1. Cäsar, der berühmte Feldherr, eilte auf einem schnellen Pferd in die römische Provinz, nachdem
er  von  Rom  weggegangen  war.  2.  Er  hatte  ein  Gerücht  gehört  über  die  Gefährten  bei  Genf
(Genava). 3. Nach seiner Ankunft rief Cäsar die Soldaten zusammen und befahl ihnen, den Kampf
zu beginnen. 4. Der Feind beeilte sich, die Flucht zu ergreifen, die einen, weil sie sich fürchteten,
die anderen wegen der Wunden. 5. Neulich war ich in Athen und sah den Platz, wo die Richter zu
sitzen pflegten. 6. Markus und Sextus sind meine Brüder; der eine wohnt in Rom, der andere auf
dem Land.

(T 16/5) Daedalus et Icarus

Creta est insula antiqua, quae aqua alta magni maris pulsatur. Ibi olim Minos erat rex. Ad eum venit
Daedalus, qui Athenis fugiebat. Eum Minos rex benignis verbis accepit et ei domicilium in Creta
dedit.  Quo loco Daedalus  sine  cura  vivebat  et  regi  multa  et  clara  opera  faciebat.  Post  tempus
longum autem Daedalus  patriam caram desiderare  coepit.  Domum properare  studebat,  sed  regi
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persuadere non potuit et mare saevum fugam vetabat. 

(T 16/6) De Galba agricola

Galba agricola  ruri  habitat.  Cottidie  prima luce laborare incipit,  nec ante  noctem in studio suo
cessat. Meridie Iulia filia eum ad cenam vocat. Nocte pedes defessos domum vertit. Aestate filii
agricolae auxilium patri dant. Hieme agricola eos in ludum mittit. lbi magister pueris multas fabulas
de rebus gestis Caesaris narrat. Aestate filii agricolae perpetuis laboribus exercentur nec grave agri
opus est iis molestum. Galba sine ulla cura vivit nec res adversas timet. 

(T 16/7)

1. In jenem Monat waren in Gallien viele Schlachten.  2. Die Reiterei der Feinde machte einen
Ansturm gegen Cäsars Schlachtlinie. 3. In der ersten Stunde der Nacht wurde das Schiff von den
Fluten besiegt. 4. Am zweiten Tag strebten die Barbaren unter Cäsars Schutz (=Treue) zu kommen.
5. Der König hatte die Schlacht begonnen, bewegt von der Hoffnung auf Sieg. 6. In jenem Jahr
zerstörte ein Feuer viele Vögel und andere Tiere. 7. Wir sahen das Blut auf den Zähnen des wilden
Tieres.

(T 16/8) Dädalus und Ikarus (Fortsetzung)

Tum Daedalus gravibus curis commotus filio suo Icaro ita dixit: "Animus meus, Icare, est plenus
tristitiae nec oculi lacrimis egent. Discedere ex Creta, Athenas properare, maxime studeo; sed rex
recusat audire verba mea et omnem reditus spem eripit. Sed numquam rebus adversis vincar. Terra
et mare sunt inimica, sed aliam fugae viam reperiam." Tum in artes ignotas animum  dimittit et
mirum capit consilium. Nam pennas in ordine ponit et veras alas facit.

dimitto 3, dimisi, dimissus: entsenden, versenken

(G 16/1) u-Deklination (G 16/2) Neutra der u-Deklination (G 16/3) e-Deklination
(G 16/4) Ablativus temporis (G 16/5) Ortsbestimmungen bei Städtenamen (G 16/6) 
totus und locus ohne „in“

V 16/1

Deklinierbare Wörter

adventus, adventus m. Advent Ankunft
equitatus, equitatus m. Reiterei
exercitus, exercitus m. (das geübte) Heer
impetus, impetus m. Ansturm, Angriff

Konjugierbare Wörter

cremo 1, cremavi, crematus Krematorium verbrennen

V 16/2

Deklinierbare Wörter

cornu, cornus n. Horn
lacus, lacus m. See
manus, manus f. Hand
portus, portus m. Hafen
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V 16/3

Deklinierbare Wörter

Corinthus, -i f. Korinth
domus, domus f. Haus
   domi    zu Hause
   domum, domos    nach Hause
   domo    von zu Hause
Genava, -ae f. Genf
Pompei, -orum m. Pompei
rus, ruris n. Land
   rus    aufs Land
   ruri    auf dem Land
   rure    vom Land
Rhenus, -i m. Rhein

V 16/4

Deklinierbare Wörter

Athenae, -arum f. Athen
vulnus, vulneris n. Wunde

Konjugierbare Wörter

convoco 1, convocavi, convocatus zusammenrufen
committo 3, commisi, commissus zusammenschicken
   proelium committere    den Kampf beginnen
   vitam amico committere    dem Freund das Leben anvertrauen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

V 16/5

Deklinierbare Wörter

benignus 3 gütig

Konjugierbare Wörter

pulso 1, pulsavi, pulsatus (immer wieder) schlagen, stoßen

V 16/6

Deklinierbare Wörter

aestas, -atis f. Sommer
hiems, hiemis f. Winter
lux, lucis f. Licht
   prima luce    bei Tagesanbruch
meridies, meridiei f. ante meridiem Mittag
   meridie    zu Mittag
nox, noctis f. Nacht
res, rei f. f. ne ... rien Sache
   res publica    Staat
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   res gestae (pl.)    Taten
   res secundae (pl.)    Glück
   res adversae (pl.)    Unglück

Konjugierbare Wörter

verto 3, verti, versus wenden

V 16/7

Deklinierbare Wörter

acies, aciei f. Spitze, Schärfe; Schlachtlinie
dens, dentis m. Zahn
fides, fidei f. Treue
fluctus, fluctus m. Flut
spes, spei f. Hoffnung

V 16/8

Deklinierbare Wörter

ars, artis f. Kunst
ignotus 3 unbekannt
mirus 3 wunderbar
penna, -ae f. pennen; Penal Feder
reditus, -us m. Rückkehr
verus 3 wirklich

Lektion 17
XLIX. Pronomina — Personal- and Reflexivpronomina
L. ipse und idem — Horatius verteidigt die Brücke 126-127 
LI. Das Demonstrativum hic, iste, ille — Ein Germanenführer spricht zu seinen 
Leuten — Horatius verteidigt die Brücke (Fortsetzung) 128-130 

(T 17/1) Vorübung

1. Ego mei memor sum, tu tui memor es. Nos nostri memores sumus, vos vestri memores estis. Puer
sui memor est. Puella sui memor est. Pueri sui memores sunt. Puellae sui memores sunt. 2. Ego
mihi non noceo, tu tibi non noces. Nos nobis non nocemus, vos vobis non nocetis. Puer sibi non
nocet. Puella sibi non nocet. Pueri sibi non nocent, sed multis nostrum nocent. Puellae sibi non
nocent, sed multis vestrum nocent. 4. Ego me video, etiam tu te vides. Nos nos videmus, vos vos
videtis. Puer se videt. Puella se videt. Animal se videt. Illi se vident. 5. Ego de me narro, etiam tu de
te narras. Nos de nobis narramus, vos de vobis narratis. Puer de se narrat. Puella de se narrat. Pueri
de se narrant. Puellae de se narrant.

(T 17/2) Übungen

1. Mea mater est cara mihi et tua mater est cara tibi. 2. Vestrae litterae erant gratae nobis et nostrae
litterae erant gratae vobis. 3. Nuntius regis, qui nobiscum est, nihil respondebit. 4. Nuntii pacem
amicitiamque sibi et suis sociis postulaverunt. 5. Si tu arma sumes, ego regnum occupabo. 6. Uter
vestrum est civis Romanus? Neuter nostrum. 7. Eo tempore multi poenas dederunt, quia regnum
petiverant.  8.  Sume  supplicium,  Caesar,  de  hostibus  patriae  acribus.  9.  Prima  luce  alii  metu
commoti sese fugae mandaverunt; alii autem magna virtute impetum exercitus nostri sustinuerunt.
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10. Soror regis, ubi de adverso proelio audivit, sese Pompeiis interfecit. 

(T 17/3) Übung

1. Wen lehrst du? Ich lehre mich. 2. Der Soldat verwundete sich mit seinem Schwert. 3. Der Lehrer
lobt  uns,  aber  dich  lobt  er  nicht.  4.  Daher  wird  der  Feldherr  an  den  Feinden  der  Heimat  die
Todesstrafe vollziehen, aber wir werden nicht bestraft werden. 5. Wer wird mit mir nach Rom eine
Reise machen? 6. Ich werde mit dir zu den Toren der Stadt einen Marsch machen. 7. Wer wird uns
den Weg zeigen? Die Götter werden dir den Weg zeigen. 

(T 17/4) Dädalus und Ikarus (Ende) 

Puer Icarus una stabat  et  mirum patris  opus videbat.  Postquam manus ultima alis  imposita  est,
Daedalus eas temptavit et similis avi in auras volavit. Tum alas umeris filii adligavit et docuit eum
volare et dixit, "Te veto, mi fili, adpropinquare aut soli aut mari. Si fluctibus adpropinquaveris, aqua
alis tuis nocebit, et si soli adpropinquaveris, ignis eas cremabit." Tum pater et filius iter difficile
incipiunt.  Alas  movent  et  aurae sese committunt.  Sed stultus puer  verbis  patris  non paret.  Soli
adpropinquat. Alae cremantur et Icarus in mare decidit et vitam amittit. Daedalus autem sine ullo
periculo trans fluctus ad insulam Siciliam volavit. 

(T 17/5) NcI, idem

1. Ego et tu in eadem urbe vivimus. 2. Iter ipsum non timemus sed feras saevas, quae in silva densa
esse dicuntur. 3. Olim nos ipsi idem iter fecimus. 4. Eo tempore multas feras vidimus. 5. Sed nobis
non nocuerunt. 6. Caesar ipse scutum de manibus militis eripuit et in ipsam aciem properavit. 7.
Itaque milites summa virtute tela in hostium corpora iecerunt. 8. Romani quoque gravia vulnera
acceperunt. 9. Denique hostes terga verterunt et omnes in partes fugerunt. 10. Eadem hora litterae
Romam ab imperatore ipso missae sunt. 11. Eodem mense captivi quoque in Italiam missi sunt. 12.
Sed multi propter vulnera iter difficile trans montes facere recusabant et Genavae esse dicebantur. 

(T 17/6) Übungen

1. In Pompeii ist ein wunderbarer Berg. 2. Als ich an jenem Ort war, sah ich selbst jenen Berg. 3. An
demselben Tag wurden viele Städte vom Feuer und den Steinen aus demselben Berg zerstört. 4.
Hast du etwa nicht die wahre Geschichte dieses Schadens gehört? 5. An jenem Tag konnte die
Sonne selbst den Menschen kein Licht geben. 6. Du selbst musst uns jene Geschichte erzählen.

(T 17/7) Horatius pontem defendit

Tarquinius Superbus, septimus et ultimus rex Romanorum, ubi in exsilium ab iratis Romanis eiectus
est, a Porsenna, rege Etruscorum, auxilium petivit. Mox Porsenna magnis cum copiis Romam venit,
et ipsa urbs summo in periculo erat. Omnibus in partibus exercitus Romanus victus erat. Iam rex
montem Ianiculum occupaverat. Numquam antea Romani tanto metu tenebantur. Ex agris in urbem
properabant et summo studio urbem ipsam muniebant. 

(T 17/8) Ein Feldherr der Germanen spricht zu seinen Leuten

Ille fortis Germanorum dux suos convocavit et hoc modo animos eorum confirmavit. "Vos, qui in
his finibus vivitis,  in hunc locum convocavi, quia mecum debetis istos agros et istas domos ab
iniuriis Romanorum defendere. Hoc nobis non difficile erit, quod illi hostes has silvas densas, feras
saevas, quarum vestigia vident, montes altos timent. Si fortes erimus, dei ipsi nobis viam salutis
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demonstrabunt.  Ille  sol,  isti  oculi  calamitates  nostras  viderunt.  Itaque nomen illius  rei  publicae
Romanae non solum nobis, sed etiam omnibus hominibus, qui libertatem amant, est invisum. Ad
arma vos voco. Exercete istam pristinam virtutem et vincetis." 

(T 17/9) Übungen

1. Singt dieser (dein) Vogel? 2. Dieser Vogel (von mir) singt sowohl im Sommer als auch im Winter
und hat eine wunderbare Stimme. 3. Jene Vögel auf dem Land singen nicht im Winter. 4. Entreiße
ein Wurfgeschoß aus den Händen dieses Soldaten (bei dir) und komme mit mir nach Hause. 5. Mit
diesen (deinen) Augen selbst wirst du die Spuren des verhassten Feindes sehen, der mein Gebäude
anzündete und ohne Verzögerung einen Angriff  auf  meinen Bruder  machte.  6.  Wegen (propter)
dieser Dinge, müssen wir ohne Verzögerung an ihm die Todesstrafe vollziehen. 7. Die Feinde des
Staates werden nicht immer bestraft.

(T 17/10) HORATIUS PONTEM DEFENDIT 

Altera urbis pars muris, altera flumine satis muniri videbatur. Sed erat pons in flumine, qui hostibus
iter paene dedit. Tum Horatius Cocles, fortis vir, magna voce dixit, "Rescindite pontem, Romani!
Brevi tempore Porsenna in urbem copias suas traducet." Iam hostes in ponte erant, sed Horatius
cum duobus comitibus ad extremam pontis partem properavit, et hi soli aciem hostium sustinuerunt.
Tum vero cives Romani pontem a tergo rescindere incipiunt, et hostes frustra Horatium superare
temptant. 

(G 17/1) Personalpronomina (G 17/2) Reflexivpronomina (G 17/3) Nominativus cum 
infinitivo

V 17/1

Deklinierbare Wörter

ego, mei, mihi, me, a me/mecum Egoist ich
tu, tui, tibi, te, a te/tecum du
nos, nostri/nostrum, nobis, nos, a nobis/nobiscum wir
vos, vestri/verstrum, vobis, vos, a vobis/vobiscum ihr
memor, memoris eingedenk, gedenkend
   memor sum tui    ich bin deiner eingedenk, ich denke an dich

V 17/2

Deklinierbare Wörter

amicitia, -ae f. Freundschaft
nuntius, -i m. Bote
pax, pacis f. e. peace Fried
poena, -ae f. Strafe
   poenas dare    bestraft werden (w. Strafgeld geben)
regnum, -i n. Königsherrschaft, Königreich
supplicium, -i n. Hinrichtung; Strafe

Konjugierbare Wörter

sumo 3, sumpsi, sumptus nehmen
   supplicium sumere de hoste   am Feind die Todesstrafe vollziehen
sustineo 2, sustinui, sustentus aushalten



Seite 104

V 17/3

Konjugierbare Wörter

punio 4, punivi, punitus bestrafen

V 17/4

Deklinierbare Wörter

aura, -ae f. Aura Lufthauch, Luft
similis, -e simulieren ähnlich
sol, solis m. Solarium Sonne
stultus 3 dumm, töricht
umerus, -i m. Schulter
ultimus 3 Ultimatum der äußerste, der letzte

Konjugierbare Wörter

adligo 1, adligavi, adligatus anbinden
alligo = adligo
amitto 3, amisi, amissus verlieren
decido 3, decidi, - herabfallen
impono 3, imposui, impositus anlegen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

postquam m. Perf. nachdem m. Plqupf.
una (adv.) zusammen, gemeinsam
   una cum    gemeinsam mit

V 17/5

Deklinierbare Wörter

corpus, corporis n. Körper
hora, horae f. um 8h Stunde
idem, eadem, idem derselbe
ipse, ipsa, ipsum selbst
ille, illa, illud jener (berühmte)
iste, ista, istud dieser (dein), dieser da
pars, partis f. Partei, partiell Teil, Richtung
tergum, -i n. Rücken
   terga vertere    die Flucht ergreifen

Konjugierbare Wörter

debeo 2, debui, debitus schulden, verdanken; m. inf. müssen, sollen
eripio M, eripui, ereptus entreißen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

itaque daher
propter m. acc. wegen m. gen.

V 17/7
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Deklinierbare Wörter

ex(s)ilium, -i n. Exil, Verbannung
septimus 3 der siebente, der siebte

Konjugierbare Wörter

eicio M, eieci, eiectus hinauswerfen

V 17/8

Deklinierbare Wörter

homo, hominis m. Mensch
invisus 3 feindich, verhasst
libertas, libertatis f. Freiheit
nomen, nominis n. Name
pristinus 3 alt(ehrwürdig)
vestigium, -i n. Spur
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Konjugierbare Wörter

defendo 3, defendi, defensus verteidigen
   ab hoste defendere     gegen den Feind verteidigen

V 17/9

Deklinierbare Wörter

hic, haec, hoc dieser (mein, hier)
oculus, -i m. Auge
vox, vocis f. Stimme

Konjugierbare Wörter

incendo 3, incendi, incensus anzünden

V 17/10

Deklinierbare Wörter

comes, comitis m. Begleiter
comes, comitis f. Begleiterin
duo, duae, duo; zwei
   duorum, duarum, duorum; 
   duobus, duabus duobus; 
   duo(s), duas, duo; 
   duobus, duabus, duobus
extremus 3 der äußerste

Konjugierbare Wörter

rescindo 3, rescidi, rescissus einreißen, niederreißen
traduco 3, traduxi, traductus hinüberführen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

paene (adv.) fast, beinahe

Lektion 18:
LII. Indefinitpronomina
LIII. Regelmäßige Steigerung, Ablativus comparationis, Ablativus mensurae
LIV. Unregelmäßige Steigerung
LV. Unregelmäßige Steigerung
LVI. Unregelmäßige Steigerung

(T 18/1) Übungen

1. Aliquis de ponte in flumen decidit sed sine ullo periculo servatus est. 2. Est vero in vita cuiusque
hominis aliqua bona fortuna. 3. Ne militum quidem quisquam in castris mansit. 4. Si quem meae
domi vides, iube eum discedere. 5. Si quis pontem tenet, ne tantus quidem exercitus capere urbem
potest.  6.  Urbs  non  satis  munita  erat  et  meridie  rex  quidam  paene  copias  suas  trans  pontem
traduxerat.  7.  Denique miles  quidam armatus  in  fluctus  desiluit  et  incolumis  ad  alteram ripam
oculos vertit. 8. Unus quisque illi forti militi aliquid dare debet 9. Tanta vero virtus Romanis semper
placuit.  10.  Olim Corinthus  erat  urbs satis  magna et  paene par Romae ipsi;  nunc vero moenia
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deciderunt  et  pauca  vestigia  urbis  illius  reperiri  possunt.  11.  Unus  quisque  libertatem amat,  et
aliquibus vero nomen regis est invisum. 12. Sua cuique placent. 13. Suum cuique.

(T 18/2) Übung

1. Wenn du einen gewissen Cornelius in Korinth siehst, schicke ihn mir. 2. Fast alle Soldaten, die in
die Fluten gefallen waren, waren unverletzt. 3. Nicht einmal in Pompeii sah ich ein so großes Feuer.
4.  Ich  selbst  strebte  jemandem  etwas  zu  erzählen.  5.  Seine  Arbeit  lobte  jeder.  6.  Sahst  du
irgendjemanden auf dem Land? Ich sah niemanden. 7. Wenn nicht irgendjemand auf der Brücke
bleibt (=bleiben wird), wird der Staat in größter Gefahr sein.

(T 18/3) Horatius pontem defendit (Schluss)

Mox,  ubi  parva  pars  pontis  mansit,  Horatius  iussit  comites  discedere  et  solus  mira  constantia
impetum illius totius exercitus sustinebat. Denique magno fragore pons in flumen decidit. Tum vero
Horatius tergum vertit et armatus in aquas desiluit. In eum hostes multa tela iecerunt; incolumis
autem per fluctus ad alteram ripam tranavit.  Ei propter tantas res gestas populus Romanus non
solum alia magna praemia dedit sed etiam statuam Horatii loco publico posuit. 

(T 18/4) Übungen

1.  Quid  exploratores  quaerebant?  Exploratores  tempus  opportunissimum  itineri  quaerebant.  2.
Media in silva ignes quam creberrimos fecimus, quod feras tam audaces numquam antea videramus.
3. Antiquis temporibus Germani erant fortiores quam Galli. 4. Caesar erat clarior quam inimici, qui
eum  necaverunt.  5.  Suum  quisque  scutum  ingens  et  pilum  longius  gerebat.  6.  Apud  barbaros
Germani  erant  audacissimi  et  fortissimi.  7.  Mens  hominum  est  celerior  quam  corpus.  8.  Viri
aliquarum terrarum sunt miserrimi. 9. Corpora Germanorum erant ingentiora quam Romanorum.
10.  Acerrimi  Gallorum  principes  sine  ulla  mora  trans  flumen  quoddam  equos  velocissimos
traduxerunt. 11. Aestate dies sunt longiores quam hieme. 12. Imperator quidam ab exploratoribus de
recenti adventu navium longarum quaesivit. 

(T 18/5) Übung

1. Von allen Vögeln ist der Adler der schnellste. 2. Gewisse Tiere sind schneller als das schnellste
Pferd.  3.  Der  römische  Name  war  den  Feinden  des  Staates  am  verhasstesten.  4.  Die  Römer
vollzogen die Todesstrafe an den treulosen Bundesgenossen. 5. Ich war sehr krank, daher eilte ich
von der Stadt aufs Land. 6. Markus hatte einige liebere Freunde als Cäsar. 7. Suchtet ihr nicht ein
frischeres Gerücht über die Schlacht? 8. Nicht einmal nach einem so günstigen Sieg suchte er die
Freundschaft des Feldherrn. 

(T 18/6) Übung

1. Nemo milites alacriores Romanis vidit. 2. Statim imperator iussit nuntios quam celerrimos litteras
Romam portare. 3. Multa flumina sunt leniora Rheno. 4. Apud Romanos quis erat clarior Caesare?
5. Nihil pulchrius urbe Roma vidi. 6. Subito multitudo audacissima magno clamore proelium acrius
commisit. 7. Num est equus tuus tardus? Non vero tardus, sed celerior aquila. 8. Ubi Romae fui,
nemo erat mihi amicior Sexto. 9. Quaedam mulieres cibum militibus dare cupiverunt. 10. Rex vetuit
cives ex urbe noctu discedere.  11.  Ille puer est  gracilior hac muliere.  12.  Explorator duas vias,
alteram facilem, alteram difficiliorem, demonstravit. 
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(T 18/7)

1. Welche schönere Stadt als  Rom hast  du gesehen? 2.  Die Gallier  strebten nicht mehr als  die
Germanen. 3. Der Adler ist nicht langsamer als das Pferd. 4. Die heftige Frau scheute sich nicht, in
der Nacht die Reise zu machen. 5. Die Gesinnung der Menge war sehr mild und freundlich. 6. Aber
der Sinn des Königs war sehr verschieden. 7. Der König war seinem vornehmen Vater nicht ähnlich.
8. Diese Hügel sind niedriger als die hohen Berge unseres Gebiets.

(T 18/8)

1. Reliqui hostes, qui a dextro cornu proelium commiserant, de superiore loco fugerunt et sese in
silvam maximam receperunt.  2.  In  extrema parte  silvae  castra  hostium posita  erant.  3.  Plurimi
captivi ab equitibus ad Caesarem ducti sunt. 4. Caesar vero iussit eos in servitutem tradi. 5. Postero
die  magna multitudo mulierum ab Romanis  in  valle  ima reperta  est.  6.  Hae  mulieres  maxime
perterritae adventu Caesaris  sese occidere studebant.  7.  Eae quoque plures fabulas de exercitus
Romani sceleribus audiverant. 8. Fama illorum militum optima non erat. 9. In barbarorum aedificiis
maior copia frumenti reperta est. 10. Nemo crebris proeliis contendere sine aliquo periculo potest. 

(T 18/9) 

1. Die übrigen Frauen flohen aus ihren Gebäuden und versteckten sich. 2. Sie wurden erschreckt
(Sie erschraken) und wünschten nicht gefangen und in die Sklaverei geführt zu werden. 3. Nichts
kann schlechter sein als Knechtschaft. 4. Knechtschaft ist schlechter als der Tod. 5. Im römischen
Reich wurde eine große Anzahl von Menschen getötet, weil sie sich weigerten Sklaven zu sein. 6.
Die Heimat zu verraten ist das schlimmste (=schlechteste) Verbrechen.

(T 18/10)

1. Barbari proelium committere statuerunt eo magis, quod Romani infirmi esse videbantur. 2. Meum
consilium est multo melius quam tuum quia multo facilius est. 3. Haec via est multo latior quam
illa. 4. Barbari erant nihilo tardiores quam Romani. 5. Tuus equus est paulo celerior quam meus. 6.
Ii qui paulo fortiores erant, prohibuerunt reliquos aditum relinquere. 7. Inter illas civitates Germania
milites habet optimos. 8. Propior via, quae per hanc vallem ducit,  est inter portum et lacum. 9.
Servi,  qui  agros  citeriores  incolebant,  priores  dominos  relinquere  non  cupiverunt,  quod  eos
amabant. 10. Ultimae Germaniae partes numquam in fidem Romanorum venerunt. 11. Nam trans
Rhenum aditus erat multo difficilior exercitui Romano. 

(T 18/11)

1. Ein anderer, viel (um vieles) schwierigerer Weg war durch das diesseitige Gallien übrig. 2. In
alten Zeiten war kein Staat stärker als das römische Reich. 3. Die Bürgerschaften des jenseitigen
Gallien wünschten nicht, Cäsar Gastfreundschaft zu geben. 4. Knechtschaft ist um nichts besser als
Tod. 5. Die besten Bürger werden von den schlechtesten nicht geliebt. 6. Die heftigen Feinde zogen
sich sofort in den nächsten Wald zurück, weil sie von Cäsars frischen Siegen erschreckt waren.

(G 18/1) Indefinitpronomina (G 18/2) Steigerung (G 18/3) Unregelmäßige 
Steigerung (G 18/4) Steigerung durch Umschreibung (G 18/5) Vergleich, Ablativus 
comparationis (G 18/6) Bedeutung des Komparativs (G 18/7) quam mit Superlativ
(G 18/8) Elativ (G 18/9) Verstärkung des Komparativs mit multo, des Superlativs 
mit longe (G 18/10) Ablativus mensurae: eo magis, decem pedibus altior est
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V 18/1

Deklinierbare Wörter

aliquis, aliquid irgendeiner, irgendetwas
aliqui, aliqua, aliquod irgendein
quisquam, quidquam / quicquam irgendeiner, irgendetwas
quisque, quidque jeder
ullus 3, ullius, ulli, ... irgendein
si quis, si quid wenn irgendeiner, wenn irgendetwas
si qui, si qua, si quod wenn irgendein, wenn irgendeine, 

wenn irgendetwas
incolumis, -e unversehrt, unverletzt
quidam, quaedam, quoddam ein gewisser
tantus 3 so groß

Konjugierbare Wörter

desilio 4, desilui, - herabspringen
maneo 2, mansi, mansus bleiben
placeo 2, placui, placitus gefallen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

quidem wenigstens, zwar
ne ... quidem nicht einmal
   ne tu quidem    nicht einmal du

V 18/2

Deklinierbare Wörter

nemo, nullius, nemini, neminem, a nullo niemand

V 18/3

Deklinierbare Wörter

fragor, -oris m. Krachen
publicus 3 Publikum öffentlich
statua, -ae f. Statue, Standbild

Konjugierbare Wörter

trano 1, tranavi, tranatus hinüberschwimmen

V 18/4

Deklinierbare Wörter

audax, audacis kühn; frech
barbarus, -i m. Barbar
celer, celeris, celere schnell
explorator, -oris m. Kundschafter
ingens, ingentis ungeheuer (groß)
medius 3 der mittlere
   media in silva    mitten im Wald
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mens, mentis f. mental Geist
recens, recentis frisch, neu

Konjugierbare Wörter

quaero 3, quaesivi, quaesitus suchen
   quaero ab/ex te    ich frage dich

V 18/5

Deklinierbare Wörter

aquila, -ae f. Adler

V 18/6

Deklinierbare Wörter

alacer, alacris, alacre feurig
clamor, -oris m. Geschrei
gracilis, -e zierlich
lenis, -e sanft, mild
mulier, mulieris f. Frau
multitudo, -inis f. Menge
tardus 3 langsam

Konjugierbare Wörter

cupio M, cupivi, cupitus wünschen, begehren

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

statim auf der Stelle, sofort
noctu (adv.) nachts, in der Nacht

V 18/7

Deklinierbare Wörter

humilis, -e niedrig
nobilis, -e vornehm, edel
varius 3 Variable verschieden

Konjugierbare Wörter

timeo 2, timui, - sich fürchten, sich scheuen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

magis (adv.) mehr

V 18/8

Deklinierbare Wörter

bonus - melior/melius - optimus gut - besser am besten
dies, diei m. Tag
inferior, inferius weiter unten gelegen



Seite 111

infimus 3 u. imus 3 der unterste
exterior, exterius weiter außen (gelegen)
extremus 3 am äußersten
magnus - maior/maius - maximus groß - größer - am größten
malus - peior/peius - pessimus schlecht - schlechter - am schlechtesten
multi - plures - plurimi viele - mehr - die meisten
multum - plus - plurimum viel - mehr - am meisten
perterritus 3 (sehr) erschreckt
posterus 3 nachfolgend, später
reliquus 3 übrige
scelus, sceleris n. Verbrechen
servitus, -utis f. Knechtschaft
superior, superius höher (gelegen)
supremus 3 der höchste
valde - magis - maxime sehr - mehr - am meisten
vallis, -is f. Tal

Konjugierbare Wörter

contendo 3, contendi, contentus eilen; kämpfen
occido 3, occidi, occisus töten
recipio M, recepi, receptus aufnehmen
    se recipere    sich zurückziehen
trado 3, tradidi, traditus übergeben, überliefern

V 18/9

Deklinierbare Wörter

mors, mortis f. Mord Tod

Konjugierbare Wörter

abdo 3, abdidi, abditus verstecken
   in silvam abdere    im Wald verstecken
prodo 3, prodidi, proditus preisgeben, verraten
terreo 2, terrui, territus erschrecken

V 18/10

Deklinierbare Wörter

aditus, -us m. Zugang, Eingang
citerior, citerius diesseitig
civitas, -atis f. Bürgerschaft, Stadt, Stamm
prior, prius früher
primus 3 der erste
propior, propius näher
proximus 3 der nächste

Konjugierbare Wörter

incolo 3, incolui, incultus wohnen, bewohnen
prohibeo 2, prohibui, prohibitus abhalten
statuo 3, statui, statutus festsetzen, beschließen
video 2, vidi, visus sehen
videor scheinen (w. gesehen werden)
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Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

inter m. acc. zwischen
multo um vieles, viel
nihilo um nichts
paulo um ein wenig, ein wenig
quo - eo je - desto, je - umso

V 18/11

Deklinierbare Wörter

hospitium, -i n. Gastfreundschaft
ulterior, ulterius jenseitig

Lektion 19:
LVII. Adverbia
LVIII. Numeralia
LXIX. Numeralia

(T 19/1)

1. Nulla res melius gesta est quam proelium illud, ubi Marius multo minore exercitu multo maiores
copias Germanorum in fugam dedit. 2. Audacter in Romanorum cohortes hostes impetus fecerunt.
3. Marius autem omnes hos fortissime sustinuit. 4. Barbari nihilo fortiores erant quam Romani. 5.
Primo barbari esse superiores videbantur, tum Romani acrius contenderunt. 6. Denique, ubi iam
diutissime paene aequo proelio pugnatum est, barbari fugam petiverunt. 7. Quaedam Germanorum
gentes, simul atque rumorem illius calamitatis audiverunt, sese in ultimis regionibus finium suorum
abdiderunt. 8. Romani saepius quam hostes vicerunt, quod meliora arma habebant. 9. Inter omnes
gentes  Romani  plurimum  valebant.  10.  Hae  cohortes  simulatque  in  aequiorem  regionem  se
receperunt, castra sine ulla difficultate posuerunt. 

(T 19/2)

1. Manche Völker werden von ihren Feinden leicht besiegt. 2. Germanien ist um vieles größer als
Gallien. 3. Waren nicht die Römer die stärksten von den Stämmen Italiens? 4. Wegen der Wunden
zog  der  Soldat  sehr  schwer  seinen  Körper  aus  dem Graben.  5.  Er  konnte  weder  laufen  noch
kämpfen. 6. Wer rettete ihn ziemlich tapfer? Ein gewisser Reiter nahm die Sache kühn auf sich. 7.
Die Gerüchte über den Tod des Soldaten waren nicht wahr.

(T 19/3)

1. Caesar maximam partem aedificiorum incendit. 2. Magna pars munitionis aqua fluminis deleta
est. 3. Galli huius regionis quinque milia hominum coegerant. 4. Duo ex meis fratribus eundem
rumorem audiverunt. 5. Quis Romanorum erat clarior Caesare? 6. Quinque cohortes ex illa legione
castra quam fortissime defendebant. 7. Hic locus aberat aequo spatio ab castris Caesaris et castris
Germanorum.  8.  Caesar  simulatque  pervenit,  plus  commeatus  ab  sociis  postulavit.  9.  Nonne
mercatores magnitudinem insulae cognoverant? Longitudinem sed non latitudinem cognoverant. 10.
Pauci hostium obtinebant collem, quem exploratores nostri viderunt.

(T 19/4)

1. Ich habe zwei Brüder und einer von ihnen wohnt in Rom. 2. Cäsar bestürmte die Stadt selbst mit
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drei Legionen. 3. In einer Stunde zerstörte er einen großen Teil der Befestigung. 4. Weil die Feinde
die Tore nicht länger verteidigen konnten, zogen sie sich auf einen Hügel zurück, der nicht weit
entfernt war. 5. 3000 Feinde leisteten den Römern tapfer Widerstand.

(T 19/5) Cäsar in Gallien

Caesar bellum in Gallia septem annos gessit. Primo anno Helvetios vicit, et eodem anno multae
Germanorum gentes  ei  sese  dediderunt.  Multos  iam annos  Germani  Gallos  vexabant  et  duces
Germani  copias  suas  trans  Rhenum saepe  traducebant.  Non singuli  veniebant,  sed  multa  milia
hominum in Galliam contendebant. Qua de causa principes Galliae concilium convocaverunt atque
statuerunt legatos ad Caesarem mittere. Caesar, simulatque hunc rumorem audivit, copias suas sine
mora coegit. Prima luce fortiter cum Germanis proelium commisit. Totum diem acriter pugnatum
est, Caesar ipse a dextro cornu aciem duxit. Magna pars exercitus Germani cecidit. Post magnam
caedem pauci multa milia passuum ad flumen fugerunt. 

(T 19/6)

1. Cäsar schlug zwei Meilen vom Fluss ein Lager auf. 2. Er befestigte das Lager mit einem 15 Fuß
breiten  Graben  und  einem  neun  Fuß  hohen  Wall.  3.  Das  Lager  der  Feinde  war  eine  große
Entfernung entfernt. 4. Am nächsten Tag eilte er 10 Meilen in drei Stunden. 5. Plötzlich machten die
Feinde mit all ihren Truppen einen Ansturm gegen die Nachhut. 6. Zwei Stunden (lang) wurden die
Römer von den Barbaren schwer bedrängt.  7. In drei Stunden flohen die Barbaren.

(G 19/1) Bildung des Adverbiums (G 19/2) Steigerung des Adverbiums (G 19/3) 
Numeralia

V 19/1

Deklinierbare Wörter

aequus 3 ex aequo gleich, gerecht
cohors, cohortis f. Kohorte (600 - 1000 Mann)
difficultas, -atis f. Schwierigkeit
gens, gentis f. Volk, Sippe
parvus - minor/minus - minimus klein - kleiner - am kleinsten
regio, -onis f. Region Gegend
rumor, -oris m. Gerücht

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

diu - diutius - diutissime lang - länger - am längsten
saepe - saepius - saepissime oft - öfter - am öftesten
simulatque u. simul atque m. pf. sobald m. plqupf.
multum valere - plus valere - plurimum valere großen - größeren - den größten Einfluss haben

V 19/2

Deklinierbare Wörter

fosssa, -ae f. Graben

Konjugierbare Wörter

curro 3, cucurri, - laufen
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suscipio M, suscepi, susceptus auf sich nehmen

V 19/3

Deklinierbare Wörter

commeatus, -us m. Zusammenkommen, Verkehr
latitudo, -dinis f. Breite
longitudo, -dinis f. Länge
magnitudo, -dinis f. Größe
mercator, -oris m. Händler
mille 1000
milia, milium n. 1000 (im Plural)
spatium, -i n. Strecke, Entfernung

Konjugierbare Wörter

cognosco 3, cognovi, cognitus kennenlernen
cogo 3, coegi, coactus sammeln; zwingen
obtineo 2, obtinui, obtentus innehaben
pervenio 4, perveni, perventus ans Ziel gelangen, hinkommen

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

quinque fünf

V 19/5

Deklinierbare Wörter

annus, -i m. Jahr
concilium, -i  n. Versammlung
singuli 3 je ein, einzeln

Konjugierbare Wörter

cado 3, cecidi, - fallen
dedo 3, dedidi, deditus übergeben
   se dedere    sich ergeben

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

qua de causa weshalb; deshalb

V 19/6

Deklinierbare Wörter

agmen, agminis n. Heereszug
   novissimum agmen    Nachhut
vallum, -i n. Wall

Konjugierbare Wörter

opprimo 3, oppressi, oppressus bedrängen
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(Suppl. MR 1)

Deklinierbare Wörter

s

Konjugierbare Wörter

s

Adverbia und andere nicht flektierende Wörter

s

Copiae Romanae ex alienis terris servos in patriam suam portabant. Sextus legatus legionario 
gladium donat.

aufgeschoben: domum (7), domi (7), nox (9), pars (10), adulescens (12), ars(13)
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