
W O R T A R T E N (1) 

 >das Substantiv, die Substantive<                                                                    

Nominativ und Genitiv Singular. Für jede Deklination ein Beispiel.                                  

 

porta, portae  = die Tür, das Tor   >a-Deklination< 

amicus, amici m.  =  der Freund   >o-Deklination< 

templum, templi n.  =  der Tempel 

res, rei  =  die Sache, das Ding   >e-Deklination< 

portus, portus (langes u!)  =  der Hafen   >u-Deklination< 

dolor, doloris m. =  der Schmerz   >konsonantische Deklination< 

lex, legis f.  =  das Gesetz 

ius, uris n.  =  das Recht 

turris, turris f.  =  der Turm   >i-Deklination< 

animal, animalis n.  =  das Lebewesen 

civis, civis  =  der Bürger   >gemischte Deklination<:                                              

                                         Singular=kons.Dekl. / Plural=i-Dekl. 

ars, artis  =  die Kunst 

 >das Adjektiv, die Adjektive<                                                                            

masculinum, femininum, neutrum / Nominativ und Genitiv            

 

bonus, bona, bonum  =  gut   >o / a-Deklination< 

boni, bonae, boni   

sacer, sacra, sacrum  =  heilig 

sari, sacrae, sacri 

liber, libera, liberum  =  frei 

liberi, liberae, liberi 

celer, celeris, celere  =  schnell   >i-Deklination< 

celeris, celeris, celeris 

fortis, fortis, fortis  =  tapfer 

fortis, fortis, fortis 

felix, felix, felix  =  glücklich 

felicis, felicis, felicis 

dives, dives, dives  =  reich   >konsonantische Deklination< 

divitis, divitis, divitis 

pauper, pauper, pauper  =  arm 

pauperis, pauperis, pauperis 

vetus, vetus, vetus  =  alt 

veteris, veteris, veteris 



W O R T A R T E N (2) 

 >das Verb, die Verben<                                                                                          

Infinitiv + 3. Person Singular und Plural. Die 1. und 2.Pers. Sing. 

und Plur. kommt viel seltener vor. Für jede Konjugation ein Beispiel.                                                                        

laudare  =  loben  /  laudat, laudant  >a-Konjugation< 

domare  =  zähmen, bändigen  /  domat, domant 

dare  =  geben  /  dat, dant 

delere (langes e!)  =  zerstören  /  delet, delent   >e-Konjugation< 

tacere  =  schweigen  /  tacet, tacent 

movere  =  bewegen  /  movet, movent 

audire  =  hören  /  audit, audiunt   >i-Konjugation< 

aperire  =  öffnen  /  aperit, aperiunt 

advenire  = ankommen  / advenit, adveniunt 

tang-e-re (kurzes e!)   >konsonantische Konjugation< 

tangere  =  berühren  /  tangit, tangunt 

ducere  =  führen, lenken  /  ducit, ducunt 

defendere  =  verteidigen  /  defendit, defendunt 

face-re (kurzes e!)   >kurzvokalische i-Deklination< 

facere  =  machen  /  facit, faciunt 

rapere  =  rauben  /  rapit, rapiunt 

conspicere  =  erblicken  /  conspicit, conspiciunt  

 

 >das Adverb, die Adverbien< 

 

1.) das natürliche Adverb: 

hodie  =  heute  //  heri  =  gestern  //  cras  =  morgen  //  subito  =  

plötzlich  //  raro  =  selten  //  sero  =  zu spät  //  saepe  =  oft  

 

2.) jedes Adjektiv kann auch zu einem Adverb umgewandelt werden: 

bene  =  gut (von: bonus, bona, bonum >o/a-Deklination<) 

sacre  =  heilig (von: sacer, sacra, sacrum) 

libere  =  frei (von: liber, libera, liberum) 

celeriter  =  schnell (von: celer, celeris, celere  >i-Deklination<) 

fortiter  =  tapfer (von: fortis, fortis, fortis) 

feliciter  =  glücklich (von: felix, felix, felix) 

diviter  =  reich (von: dives, dives, dives >konsonantische Deklination<) 

pauperiter  =  arm (von:pauper, pauper, pauper) 

(von: vetus, vetus, vetus ist kein Adverb überliefert) 



W O R T A R T E N (3) 

 

 >die Präposition, die Präpositionen<                                  

(immer nur zusammen mit einem darauf folgen Substantiv) 

 

1.) Präpositionen mit einem Substantiv im Akkusativ: 

ad castra = (hin) zum Lager  // ad urbem = (hin) zur Stadt  //  ad 

pontem, ad fontem = an der Brücke, an der Quelle 

ante portas = vor den Toren  //  ante oculos = vor den Augen 

post mortem = nach dem Tod // post/ante Christum= nach/vor Christus 

apud maiores nostros = bei unseren Vorfahren 

contra omnes = gegen alle  //  contra naturam = gegen die Natur 

inter montem et flumen = zwischen Berg und Fluss 

per silvam = durch den Wald  //  per multos annos = durch viele Jahre 

trans / cis Alpes = jenseits/dieseits der Alpen 

> Weitere Präpositionen mit Akkusativ: adversus = gegenüber, gegen //  

circa/circum = um..herum // extra = außerhalb von // intra = innerhalb 

von // ob = wegen // praeter = an…vorbei // prope = nahe bei // propter 

= wegen // supra = oberhalb von // ultra = über…hinaus 

 

2.) Präpositionen mit einem Substantiv im Ablativ: 

ab urbe = von der Stadt  //  a pueritia = von der Kindheit an 

ex Italia = aus Italien  //  e manibus = aus den Händen 

de turri alta = von dem hohen Turm herab // de amicitia = über die 

Freundschaft // de tertia vigilia = um die dritte Nachtwache herum 

cum tribus legionibus = mit drei Legionen // mecum/tecum = mit mir/dir 

sine doloribis = ohne Schmerzen // sine pennis = ohne Flügel 

pro patria = für das Vaterland // pro multitudine = für die Menge 

prae consule = vor dem Consul her // prae lacrimis = vor (den) Tränen 

coram senatu = vor dem Senat // coram publico = vor der Öffentlichkeit 

 

3.) Präpositionen, die sowohl (a) mit Akkusativ (wohin?) als auch (b) mit    

     Ablativ (wo?) verbunden werden könen: 

(a) in provinciam = in die Provinz // in tyrannos = gegen die Tyrannen 

     sub tectum = unter das Dach // sub legem = unter das Gesetz 

(b) in provincia = in der Provinz // in pace/in bello = im Krieg/im Frieden 

     sub tecto = unter einem Dach // sub imperio = unter der Herrschaft 

 

 



W O R T A R T E N (4) 

 

 >die Konjunktion, die Konjunktionen< 

 

1.) Konjunktionen, die einzelne Wörter oder auch Hauptsätze mit  

     einander verbinden: 

et = und // atque = und //…que senatus populusque = Senat und Volk // 

etiam = auch sogar // quoque = auch // neque = und nicht/auch nicht // 

ne…quidem = ne res publica quidem = nicht einmal der Staat // 

aut = oder // vel = oder // sive = oder gar // sed = aber // … autem = 

aber, ferner // tamen = dennoch //  nam / namque = denn // itaque / 

igitur = daher, also // ergo = folglich // 

et … et = sowohl.. als auch .. // neque .. neque = weder .. noch .. //   

aut .. aut .. = entweder .. oder .. // vel..vel .. = sei es dass..oder dass // 

non modo .., sed etiam .. = nicht nur.., sondern auch .. // 

 

2.) Konjunktionen, die einen Nebensatz mit dem Hauptsatz verbinden: 

 

(a) echte Konjunktionen, die den Nebensatz inhaltlich fest mit dem  

      Hauptsatz verbinden, genannt >konjunktionale Nebensätze<: 

> Finalsatz (Absicht, Zweck): ut = damit // ne = damit nicht  

> Konsekutivsatz (Folge, Schlussfolgerung): ut (non) = so dass (nicht) 

> Temporalsatz (Zeit): cum = als // dum = während, solange als,   

   solange bis // priusquam = bevor // postquam = nachdem // ubi =  

   sobald 

> Kausalsatz (Begründung): quod, quia = weil // cum = da, weil 

> Konditionalsatz (Bedingung): si = wenn // nisi = wenn nicht // sin =  

   wenn aber // quodsi = wenn aber // dum = wenn nur 

> Konzessivsätze (Einräumung): quamquam = obwohl, obgleich //  

   quamvis = wie sehr auch, obwohl // cum = obwohl, obgleich 

> Adversativsatz (Gegensatz): cum = während hingegen 

  

(b) >indirekte Fragesätze<, eingeleitet durch Fragewörter: 

num = ob // …ne = ob etwa // utrum.. an .. = ob.. oder .. // quis = wer 

// quem, quid = wen, was // quare, cur = warum // quando = wann 

      

(c) Relativsätze, eingeleitet durch ein Relativpronomen: 

qui, quae, quod (als Substantiv) >Siehe „Pronomen, Pronomina“. 

 



W O R T A R T E N (5) 

 >das Partizip, die Partizipien<                                                                                        

Das Verb wird zu einem Nomen (Adjektiv oder Substantiv) 

umgeformt. Wie? An den Wortstamm wird eine nominale Endung 

gehängt. 

1.) Aktiv. Gleichzeitig. (Präsens). Deutsch: „singend“. 

Wortstamm + Endung –ns (Nominativ), -ntis, -nti,-ntem/-ns(<n.!), -nte.          

-ntes/-ntia, -ntium, -ntibus, -ntes/-ntia, -ntibus. (Siehe Kasusendungen 

der gemischten Deklination.) 

Avis cantans. Der Vogel singend / der singende Vogel / der singt. 

Puella avem cantantem audit. Das Mädchen hört den („singenden“) 

Vogel, der singt. 

2.) Passiv. Vorzeitig. (Perfekt). Deutsch: „geschrieben“. 

Wortstamm + Endung –tus,-ta,-tum (o- und a-Deklination). 

Epistula a fratre scripta. Der Brief, vom Bruder geschrieben, der vom 

Bruder geschriebene Brief, der vom Bruder geschrieben worden ist.  

3.) Aktiv. Nachzeitig. Futur. Deutsch: „schreiben werdend“. 

Wortstamm + Endung –turus, -tura, -turum (o/a-Deklination). 

Avis cantatura. Der Vogel, singen werdend, der singen werdende Vogel, 

der singen wird/will. Frater epistulam scripturus. Der Bruder, den Brief 

schreiben werdend, der den Brief schreiben wird/will. 

>> Das Lateinische hat den Baustein Partizip bis in die letzten 

Verästelungen ausgestaltet, die Karte Partizip bis in die letzten 

Möglichkeiten ausgereizt. Wo wir im Deutschen einen Relativsatz 

oder einen konjunktionalen Nebensatz benutzen, finden wir im 

Lateinischen sehr oft eine Partizipialkonstruktion, die an ein 

Substantiv als Beziehungswort angehängt wird. 

 

 >das Pronomen, die Pronomina< 

1.) das Personalpronomen: ego/nos = ich/wir // tu/vos = du/Ihr 

2.) das Possessivpronomen: meus,a,um = mein // tuus,a,um = dein // 

noster, nostra, nostrum = unser // vester, vestra, vestrum = Euer 

3.) das Demonstrativpronomen: is, ea, id = dieser, diese, dieses 

(zugleich: Personalpronomen „er,sie,es“) // hic, haec, hoc = dieser, 

diese, dieses // iste, ista, istud = dieser da, jener, jene, jenes // 

4.) das Relativpronomen: qui, quae, quod (als Substantiv) = welcher, 

welche, welches / der, die, das // 

5.) das Interrogativpronomen: quis, quid = wer, was / cuius = wessen // 

qui, quae, quod (als Adjektiv!) = welcher.., welche.., welches.. 


