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HIER GEHT DAS PROGRAMM WEITER



432) Bisher kamen in den Satzbeispielen nur Adjektive vor, die 
nach dem Muster der a-Deklination (Femininum) und o-
Deklination (Maskulinum und Neutrum) dekliniert werden. 
Nach der konsonantischen Deklination werden nur ganz 
wenige Adjektive dekliniert, z.B. „vetus, veteris“,  „pauper, 
pauperis“ und „dives, divitis“. Diese Adjektive kann man sich 
aber gut merken, sie heißen auf Deutsch: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

vetus, veteris - alt; pauper, pauperis - arm; dives, divitis - reich 

433) Es gibt im Lateinischen aber viele Adjektive mit einem          
i-Stamm, die mit ein paar Ausnahmen wie Substantive der    
i-Deklination dekliniert werden. Beim Lernen der Vokabeln 
muss man sich bei diesen Adjektiven besonders gut merken, 
ob das ... ??? ... eindeutig an drei Endungen zu erkennen ist.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Genus

434) Das Adjektiv „acer, acris acre - scharf, heftig“ hat z.B. im 
Nominativ Singular eindeutige Endungen (m.f.n.), das 
Adjektiv „omnis, omnis, omne - jeder, ganz; alle (Plural)  hat 
dagegen gleiche Endungen für Maskulinum und 
Femininum, und das Adjektiv „felix, felix, felix - glücklich“ hat 
die gleiche Endung für Maskulinum, Femininum und 
Neutrum. - Dekliniere „acer, acris, acre“ nebeneinander im 
Singular: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



acer,! acris,! acre
acris,! acris,! acris
acri,! acri,! acri
acrem,! acrem,! acre
acri,! acri,! acri

435) Dekliniere „acer, acris, acre“ im Plural: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

acres,! acres,! acria
acrium,! acrium,! acrium
acribus,!acribus,!acribus
acres,! acres,! acria
acribus,!acribus,!acribus



436) Dekliniere „omnis, omnis, omne“ vollständig: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

omnis,! omnis,! omne
omnis,! omnis,! omnis
omni,! omni,! omni
omnem,! omnem,! omne
omni,! omni,! omni

omnes,! omnes,! omnia
omnium,! omnium,! omnium
omnibus,!omnibus,! omnibus
omnes,! omnes,! omnia
omnibus,!omnibus,! omnibus



437) Wir alle kennen das Wort „Bus“, was eine Abkürzung für 
„Omnibus“ ist. Es bedeutet, dass dies ein 
Transportmittel ... ??? ... ist.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

für alle 

438) Bei diesem Dativ, der einen Zweck ausdrückt, handelt es sich 
um den ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

dativus finalis (Schon vergessen? Vgl. Nr. 157)

439) Dekliniere das Adjektiv „felix, felix, felix“: ... ???



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

felix,! felix,! felix
felicis,! felicis,! felicis
felici,! felici,! felici
felicem,! felicem,! felix     (! Neutrum-Regel!)
felici,! felici,! felici

felices,! felices,! felicia
felicium,! felicium,! felicium
felicibus,! felicibus,! omnibus
felices,! felices,! felicia
felicibus,! felicibus,! felicibus



440) Da es bei der Deklination von Adjektiven mit i-Stamm viele 
mehrdeutige Endungen gibt, muss man sehr gut auf 
den ... ??? ... achten; damit man weiß, ob bereits im Nominativ 
Singular eindeutige, zweideutige oder sogar dreideutige 
Endungen vorliegen, muss man die ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sinnzusammenhang (Kontext);  Vokabeln gut lernen!

441) Normalerweise lernt man bei einem Substantiv den Genitiv und 
das Genus mit, damit man weiß, nach welcher Deklination das 
Wort dekliniert wird. 

! Bei dem Substantiv „vis, -, -, vim, vi f. = Gewalt, Kraft“ geht das 
! nicht, weil aus irgendwelchen Gründen im Singular !...  !(welche 
! Kasus? ... fehlen.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

der Genitiv und der Dativ (als Ersatz nimmt man Pluralformen)

442) Im Plural wird „vires, virium f. - Kräfte, Streitkräfte“  ganz 
regelmäßig nach der gemischten Deklination dekliniert, 
also: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

vires, virium, viribus, vires, viribus

443) Manche Schüler/innen (natürlich nur solche, die das Vokabel-
Lernen nicht so genau nehmen) verwechseln Formen von „vis“ 
mit Formen von „vir, viri m. - Mann“. - Dekliniere zur 
Wiederholung das Wort „vir“ nach der o-Deklination: ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

vir, viri, viro, virum, viro;     viri, virorum, viris, viros, viris

444) Man kann sich den Unterschied zwischen „vires“ und „viri“ 
scherzhaft auch an folgenden Sätzen merken: a) „Vires me 
dificiunt. - Die Kräfte verlassen mich“. b) „Viri me deficiunt. - 
Die Männer werden mir untreu.“.

! Verwechseln kann man (natürlich nur auf den ersten Blick) das 
! Substantiv „vis“ mit der 2. Person Singular Indikativ Präsens 
! Aktiv von „velle - wollen“; sie lautet nämlich: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

vis (du willst)



445) Man muss sich „nolens volens“ („ob man will oder nicht“) die 
Konjugation von „velle“ im Indikativ Präsens Aktiv 
vokabelmäßig einprägen; sie lautet: „volo, vis, vult, volumus, 
vultis, volunt“. Die übrigen Formen von „velle“ sind 
einigermaßen regelmäßig, und ein Passiv gibt es bei „wollen“ 
natürlich nicht. - Konjugiere „velle“ nach dem Muster der         
1. Person Singular Konjunktiv Präsens Aktiv weiter: 
„velim, ... ??? ... 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

velim, velis, velit, velimus, velitis, velint 
(Konjunktive sind immer regelmäßig)

446) Konjugiere „velle“ nach dem Muster der 1. Person Singular 
Indikativ Imperfekt weiter: „volebam, ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

volebam, volebas, volebat, volebamus, volebatis, volebant

447) Bilde den Konjunktiv Imperfekt Aktiv von „velle“ nach der 
üblichen Regel (Vgl. Nr.321): ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

vellem, velles, vellet, vellemus, velletis, vellent

448) Bilde das Futur I Aktiv von „velle“ nach der üblichen Formel für 
konsonantische Verben von dem Stamm „vol-“: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

volam, voles, volet, volemus, voletis, volent



449) Wenn man zu „velle“ die Stammformen gelernt hat, kann man 
die Konjugation im Indikativ Perfekt ganz regelmäßig 
bilden: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

volui, voluisti, voluit, voluimus, voluistis, voluerunt

450) Aus „non velle“ ist im Laufe der lateinischen Sprachentwicklung 
„nolle - nicht wollen“ geworden. Die ursprüngliche Kombination 
aus zwei Wörtern ist im Indikativ Präsens Aktiv in manchen 
Formen noch vorhanden: „nolo, non vis, non vult, nolumus, 
non vultis, nolunt.“ Die übrigen Formen werden wie bei „velle“  
gebildet. Konjugiere im Konjunktiv Präsens Aktiv: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



nolim, nolis, nolit, nolimus, nolitis, nolint

451) Indikativ und Konjunktiv Imperfekt Aktiv, Futur I Aktiv und 
Indikativ Perfekt Aktiv werden von „nolle“ regelmäßig von den 
Stämmen „nol-“ bzw. „nolu-“ gebildet. Bilde zu den 
angegebenen Tempora und Modi jeweils die 3. Person 
Singular: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

nolebat; nollet; nolet; noluit

452) Das Verb „nolle“ hat eine sehr wichtige zusätzliche Aufgabe. 
Die Imperative „Noli!“ und „Nolite“ in Verbindung mit einem 
Infinitiv werden nämlich im Lateinischen benutzt, um 
verneinte Befehle bzw. Verbote auszudrücken. Übersetze: 
„Noli me tangere!“ - ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Berühre mich nicht! (Fass mich nicht an!)

453) Übersetze: „Nolite id credere!“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Glaubt das nicht!

454) Aus „magis velle“ ist im Laufe der Entwicklung „malle - lieber 
wollen“ geworden. Von dem Element „magis“ ist im Indikativ 
Präsens nur noch ein Rest übrig geblieben: „malo, mavis, 
mavult, malumus, mavultis, malunt.“ - Die übrigen Formen 
werden wie bei „velle“ gebildet, z.B. der Konjunktiv Präsens 
Aktiv: ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

malim, malis, malit, malimus, malitis, malint

455) Indikativ und Konjunktiv Imperfekt Aktiv, Futur I Aktiv und 
Indikativ Perfekt Aktiv werden von „malle“ regelmäßig von den 
Stämmen „mal-“ bzw. „malu-“ gebildet. Bilde zu den 
angegebenen Tempora und Modi jeweils die 3. Person 
Singular: ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

malebat; mallet; malet; maluit

456) Übersetze die folgenden Sätze: „Hector vir fortis erat, sed 
Iason fortior erat quam Hector.“ - ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hector war ein tapferer Mann, aber Jason war tapferer als 
Hector.

457) Übersetze: „Hercules omnium fortissimus erat.“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hercules war von allen der tapferste. 

458) Wie im Deutschen kann man auch im Lateinischen Adjektive 
steigern. Die Grundstufe (nicht gesteigert) bezeichnet man als 
Positiv, die Vergleichsstufe nennt man ... ??? ..., die 
höchste Steigerungsstufe heißt ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



Komparativ (von lat. comparare - vergleichen);  Superlativ

459) Bei einem Vergleich wird durch das Wort „quam“ ein anderes 
Substantiv herangezogen und mit dem ersten verglichen; das 
zweite Substantiv hat dann die gleiche Funktion wie das 
verglichene Wort (z.B. Subjekt oder Objekt). - Übersetze: 
„Vulpecula callidior quam lupus erat.“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Der Fuchs war schlauer als der Wolf



460) Bei einem Vergleich kann das Wort „quam“ auch fehlen; das 
verglichene Substantiv kommt dann in dem Kasus vor, den wir 
schon in so vielen Funktionen kennen, im ... ??? ... - 
Übersetze: „Vulpecula callidior lupo erat.“ - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ablativ (ablativus comparationis oder comparativus) 
Der Fuchs war schlauer als der Wolf.

461) Der Komparativ wird gebildet, indem man an den Wortstamm 
des Adjektivs die Endung „-ior“ (m. und f.) bzw. „-ius“ (n.) 
anhängt. Der Komparativ wird wie „labor, laboris m.“ oder 
„tempus, temporis n.“ dekliniert, also nach der ... (nach 
welcher Deklination?) ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



konsonantischen Deklination

462) Dekliniere „fortior (m. und f.) - tapferer“ nach der 
konsonantischen Deklination im Singular: - ... ??? ..

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

fortior, fortioris, fortiori, fortiorem, fortiore

463) Dekliniere „fortior (m. und f.) “ nach der konsonantischen 
Deklination im Plural: - ... ??? ..

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

fortiores, fortiorum, fortioribus, fortiores, fortioribus



464) Dekliniere „acrius,-oris (n.) - heftiger“ nach der konsonatischen 
Deklination im Singular und beachte dabei die Neutrum-
Regeln: - ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

acrius, acrioris, acriori, acrius, acriore

465) Dekliniere „acrius,-oris (n.)“ nach der konsonatischen 
Deklination im Plural und beachte dabei die Neutrum-Regeln: 
- ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

acriora, acriorum, acrioribus, acriora, acrioribus



466) Der Superlativ wird gebildet, indem man das Element              
„-issimus, -issima, -issimum“ an den Stamm des Adjektivs 
anhängt. Der Superlativ wird nach ... (welchen 
Deklinationen?) ... dekliniert.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

o-Deklination (m.)  a-Deklination (f.)  o-Deklination

467) Bei einigen Adjektiven kommen durch eine Anpassung der 
Laute Varianten der Superlativ-Endung vor; der Superlativ zu 
„pulcher, pulchra, pulchrum“ lautet z.B. „pulcherrimus, -a, -
um“ (doppeltes „r“ für doppeltes „s“); der Superlativ zu     
„facilis, facilis, facile“ heißt ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



facillimus, facillima, facillimum (doppeltes „l“ für doppeltes „s“)

468) Betrachte die folgenden Sätze: „Hercules omnium fortissimus 
erat. Etiam Hector fortissimus erat.“ - Beide Männer können 
nicht die „tapfersten“ sein; wenn die Steigerungsstufe, die 
so aussieht wie ein Superlativ, beim Übersetzen keinen Sinn 
ergibt, liegt ein ... ??? ... vor; man muss dann das Adjektiv auf 
eine andere Weise stärker hervorheben.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Elativ (von lat. elatum - hervorgehoben)
Der Elativ kommt im Lateinischen sehr häufig vor.

469) Übersetze: „Hercules omnium fortissimus erat. Etiam Hector 
fortissimus erat.“ - ... ??? ...



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hercules war der tapferste von allen. Auch Hector war sehr 
(äußerst) tapfer.

470) Wenn man sich ein wenig in der Musik auskennt, weiß man, 
!was „ff = fortissimo“ bedeutet, nämlich „sehr laut“; trotzdem ist 
!damit eher ein Elativ gemeint als ein Superlativ, denn es geht 
!mit einem „fff = forte fortissimo“ ja noch viel ... ??? ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>LÖSUNG NÄCHSTER STREIFEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

lauter                          

Weiter geht es 
mit Nummer 471 !


