
Grammatik

typische Wortveränderungen

2. Pers. Sg. Präs. pass.: abutere statt abuteris
2. Pers. Sg. Perf. akt.: confirmasti statt confirmavisti
2. Pers. Sg. Plqupf. akt.: inretisses statt inretivisses

Verwendung von Intensiva, z. B.: persaepe, exaudire …

Fragesätze

Unterscheidung in Wort-, Satz- und Wahlfragen
 – Wortfrage: Einleitung durch ein Fragepronomen

 z. B.: Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?
 – Satzfrage: Einleitung durch einen Fragepartikel, der in der Regeln 

 eine erwartete Antwort erkennen lässt
 z. B.: … nonne etiam alio scelere hoc scelus cumulavisti?

 – Wahlfrage: entweder als Doppelfrage (utrum …an …) oder nur mit 
an, wenn sich der Redner selbst unterbricht

 z. B.: An invidiam posteritatis times?

Infinitivkonstruktionen (inkl. AcI)

 – Subjektsinfinitive
 z. B.: quos ferro trucidari oportebat …
  Es gehörte sich, diese mit dem Schwert niederzumetzeln….

 – Objektsinfinitiv
 z. B.: Num negare audes?
  Wagst du es etwa, [das] zu leugnen?

 – als Prädikat im AcI: hierbei ist das Zeitverhältnis des Infinitivs zu 
 beachten

 – Infinitiv Präsens = gleichzeitig
 z. B.: Video enim esse hic in senatu … quosdam …
  Ich sehe nämlich, dass hier im Senat einige sind, …
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 – Infinitiv Perfekt = vorzeitig
 z. B.: Dico te … venisse inter falcarios…
  Ich sage, dass du … in die Sichelmachergasse gekommen bist, …

 – Infinitiv Futur = nachzeitig
 z. B.: Cum te Praeneste … occupaturum … esse confideres, …
  Als du darauf vertraut hast, dass du Praeneste … einnimmst, …

Subjunktion ut

Unterscheidung in der Konstruktion bzw. der Sinnrichtung
 – ut + Indikativ

 z. B.: vives …, ut nunc vivis, …
  Du wirst leben …, wie du nun lebst, …

 – ut + Konjunktiv als finaler Absichtssatz
 z. B.: Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret…
   Der Senat hat einst beschlossen, dass der Konsul Lucius 

 Opimius dafür sorgen soll, …
 – ut + Konjunktiv als finaler Zwecksatz

 z. B.: L. Opimius consul videret, ne quid res publica detrimenti caperet.
   Der Konsul Lucius Opimius soll dafür sorgen, dass der Staat 

keinen Schaden nimmt.
 – ut + Konjunktiv als Konsekutivsatz

 z. B.:  Fuit in re publica virtus, ut viri fortes … civem perniciosum … 
 coercerent.

   Es gab in unserem Staat eine Tugendhaftigkeit, sodass tapfere 
Männer verderbliche Bürger zügelten.

 – ne + Konjunktiv nach Verba timendi
 z. B.: erit verendum mihi, ne … quisquam crudelius factum esse dicat.
   ich werde fürchten müssen, dass irgendjemand sagt, dass ich zu 

grausam gehandelt habe,
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Subjunktion si

 – si + Indikativ
 z. B.: si me consulis, suadeo.
  wenn du mich um Rat fragst, rate ich es dir [erg.]

 – si + Konjunktiv Präsens/Perfekt = Potentialis
 z. B.: Haec si tecum, … , patria loquatur, nonne impetrare debeat …
   Wenn diese Heimat so mit dir spräche, … , müsste sie das [erg.] 

nicht erreichen …
 – si + Konjunktiv Imperfekt/Plusquamperfekt = Irrealis

 z. B.:  Ego si hoc optimum factu iudicarem, … , Catilinam morte multari, 
… non dedissem.

   Wenn ich es für das Beste zu tun hielte, … , Catilina mit dem 
Tod zu bestrafen, hätte ich … nicht gegeben.

Verwendung von cum

 – Präposition cum mit Ablativ
 z. B.: Educ tecum etiam omnes tuos …
  Führe mit dir auch alle deine Anhänger [erg.] hinaus…

 – Subjunktion cum mit Indikativ (temporal, iterativ)
 z. B.: Cum … me … interficere voluisti, …
  Als du mich … hast töten wollen, …

 – Subjunktion cum mit Konjunktiv (kausal, temporal, konzessiv, adver-
sativ)

 z. B.: … cum illi ipsi venissent, …
  … nachdem jene selbst gekommen waren, …
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Participium coniunctum (Pc)

Übersetzung meist mit Relativ- oder Adverbialsatz; Beachtung des Zeit-
verhältnisses ist notwendig

 – mit PPP = vorzeitig Pc
 z. B.: Castra sunt in Italia (contra populum Romanum … conlocata).
   Es gibt Lager in Italien, die gegen das römische Volk … aufge-

schlagen worden sind.
 – mit PPA = gleichzeitig Pc

 z. B.:  An P. Scipio Ti. Gracchum (mediocriter labefactantem statum rei 
publicae) interfecit?

   Hat nicht Publius Scipio den Tiberius Gracchus getötet, weil 
dieser den Zustand des Staates in geringem Maß erschüttert hat?

Abl. abs

Übersetzung meist mit Adverbialsatz; Beachtung des Zeitverhältnisses 
ist notwendig

 – mit PPP = vorzeitig
 z. B.: Haec ego omnia … coetu vestro dimisso comperi.
   Dies alles habe ich … erfahren, nachdem eure Versammlung 

aufgelöst worden war.
 – mit PPA = gleichzeitig

 z. B.: Num dubitas id me imperante facere …
  Zögerst du etwa, das zu tun, weil ich es befehle, …
  Zögerst du etwa, das auf meinen Befehl hin zu tun, …

nd – Konstruktionen

Unterscheidung in Gerundium und Gerundiv
 – Gerundium: in unterschiedlichen Kasus (und mit Ergänzungen)

 z. B.: Vivis … non ad depondendam, sed ad confirmandam audaciam.
   Du lebst nicht, um deine Kühnheit abzulegen, sondern um sie 

zu verstärken.

5713_1_1_2020_Grammatik_online.indd   4 22.01.2020   14:59:20



 – Gerundiv: in KNG-Kongruenz zu einem Bezugswort (und mit Er-
gänzungen)

 z. B.: tu non solum ad neglegendas leges … valuisti.
  Du hattest nicht nur Kraft, die Gesetze zu missachten ...

 – Gerundiv + (non) esse: Übersetzung mit „müssen“ bzw. „nicht dürfen“.
 z. B.: Magna dis immortalibus habenda est … gratia …
  Den unsterblichen Göttern muss sehr gedankt werden …

Relativsätze

Grundsätzliches: Das Relativpronomen steht in NG-Kongruenz zum 
Bezugswort des übergeordneten Satzes

 – Relativsätze im Indikativ
 z. B.: Video enim esse hic in senatu quosdam, qui tecum una fuerunt.
   Ich sehe nämlich, dass hier im Senat einige sind, die mit dir zu-

sammen waren.
 – Relativsätze im Konjunktiv

 z. B.: … nihil cogitas, quod non ego … audiam …
   … du denkst über nichts nach, was ich … nicht höre …

 – häufige Wendungen:
 sunt, qui …
 es gibt Leute, die …
 is, qui …/ea, quae …/id, quod …
 derjenige, der …/diejenige, die …/das, was …

Gr.: Konj. im HS

 – 3. Ps. Präsens = Jussiv
 z. B.: Quare secedant inprobi, secernant se a bonis, …
   Deshalb sollen die Unanständigen sich entfernen, sie sollen sich 

von den Anständigen trennen, ...
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