Die lateinischen Kasūs (Sg. Kasus) - mit ihren Fragen und Erklärungen

Akkusativ wen o. was? wohin? wie lange?

Hinweis: Hier findest du alles, was du grundlegend über die lateinischen Kasus wissen musst. Das allerdings
musst du wirklich wissen. Am besten lernst du es mit den Kasusendungen (

Wörter im Akkusativ geben als Akkusativ-Objekt an, wer (oder was) von

Übersicht Deklinationen)

einer (durch ein Verb ausgedrückten) Handlung betroffen ist.

auswendig.

Marcus linguam Latinam in schola discit.
Marcus lernt in der Schule die lateinische Sprache.

Marcus donum matri dat.

Nominativ wer o. was?

Marcus gibt der Mutter ein Geschenk.

Wörter im Nominativ sind das Subjekt des Satzes oder gehören zum Subjekt.
Marcus linguam Latinam in schola discit.

auch bezeichnet der Akkusativ (oft mit Präpositon) eine Richtung

Marcus lernt in der Schule die lateinische Sprache.

Marcus et Claudia rus eunt.

… oder gehören zum Subjekt.

Marcus und Claudia gehen aufs Land.

Marcus und Claudia liberi sunt.

Aristophanes Roman properat.

Marcus und Claudia sind Kinder.

Aristophanus eilt nach Rom.

Magister in scholam it.
Der Lehrer geht in die Schule hinein.

oder eine Zeitdauer.
Multas horas liberi per Romam ambulant.
Viele Stunden lang spazieren die Kinder durch Rom

Genitiv

wessen?
Wörter im Genitiv bestimmen als Genitiv-Attribut eine Substantiv näher.
liber Marci

verba magistrorum

das Buch des Marcus

die Worte der Lehrer

Ablativ:

wie? wo? wann? warum? womit? woher?1
Wörter im Ablativ geben meist eine Umstandsbestimmung (Adverbiale) zu
einer Handlung. Den Ablativ nennt man daher „den adverbialen Kasus“.

Dativ

wem? für wen?

Oft steht der Ablativ mit einer Präposition.
Marcus parvo cum studio discit.

Wörter im Dativ geben als Dativ-Objekt die Person (bzw. Sache) an, der die

Marcus mit wenig Fleiß.

(von einem Verb ausgedrückten) Handlung gilt.

Magister fuste discipulis pellit.
Der Lehrer schlägt die Schüler mit dem Stock.

Marcus donum matri dat.
Marcus gibt der Mutter ein Geschenk.

Liberi in schola saepe dormiunt.
Die Kinder schlafen in der Schule oft.

Servi domino laborant.
Die Sklaven arbeiten für den Herrn.

Marcus et Claudia itinere longo fessi sunt.
Marcus und Claudia sind wegen des langen Weges müde.

Discipuli scholae discunt.
Die Schüler lernen für die Schule.

1

Achtung: Die fünf schweren Ablativfragen (ab Lektion 12) stehen auf dem Merkblatt Ablativ.

