fünf einfache Ablative

1.

2.

3.

4.

5.

fünf schwere Ablative

6.

7.

8.

9.

eine
Ausnahme

10.

11.

Ablativus loci
des Ortes

wo?
Ablativus temporis
der Zeit

wann?
Ablativus instrumenti
des Mittels

womit?
Ablativus causae
des Grundes

warum?
Ablativus modi
der Art u. Weise

wie?
Ablativus separativus
der Trennung

woher? frei von was?
Ablativus mensurae
des Maßes

um wie viel?
Ablativus comparations
des Vergleichpunktes

von wo aus gesehen?
Ablativus limitationis
der Beziehung

in welcher Hinsicht?
Ablativus orginis
der Herkunft

von wem/wo abstammend?
Ablativus qualitatis
der Eigenschaft

wie beschaffen?

•

mit Präposition „in“, leicht zu erkennen

•

Städte und Inseln ohne Präposition

•

Merke: domi (im Haus), Romae (in Rom), ruri (auf dem Land)

Bei Substantive, die etwas mit Zeit zu tun haben: eo tempore (zu diesem Zeitpunkt) illo die (an jenem Tag),
anno decimo (im zehnten Jahr), proximo mense (im letzten Monat) , aestate (im Sommer),

Bspl: gladio necare (mit dem Schwer töten), stilo scribere (mit einem Stift schreiben)
fuga salutem petere (mit der Flucht die Rettung suchen), armis certare (mit Waffen kämpfen)

fame perire (durch Hunger sterben), morbo laborare (an einer Krankheit leiden),
desiderio adductus (vom Wunsch geleitet), metu captus (von Angst ergriffen)

voce magna clamare (mit lauter Stimme rufen), maximo studio certare (mit größtem Eifer kämpfen),
Manchmal auch mit „cum“ : cum diligentia scribere (mit Sorgfalt schreiben)

Roma proficisci (von Rom aufbrechen), pecuniā liber sum (ich bin frei von Geld) ,
patrem curis liberare (von Sorgen befreien), amicum facinore prohibere (den Freund einer Schandtat abhalten

paulo post venire (um weniges später kommen), quantō te superat (Um wie viel übertrifft er dich?),
Nilus multō longior quam Rhenus est. (Der Nil ist um vieles länger als der Rhein.)

Nilus multo longior Rhenō est. (Der Nil ist um vieles länger als der Rhein.),
pugna crudelior aliis pugnis (ein Kampf, grausamer als andere Kämpfe)

magistrum sapientiā superare (den Lehrer an Weisheit übertreffen),
leoni animo par esse (dem Löwen an Mut gleich sein), gladiator robustus corpore (ein Gladiator, stark am Körper)

Aeneas, Venere natus (Aeneas, von Venus geboren),
vir loco turpi ortus (ein Mann, abstammend von schändlichem Ort = ein Mann von schlechter Herkunft)

Aeneas, vir magna pietate (Aeneas, ein Mann von großem Pflichtgefühl)
Plinius, vir summo fortitudine (Plinius, ein Mann von höchster Tapferkeit)

Dieser Ablative steht
attributiv,
d.h er beschreibt
ein Nomen näher

