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Deklination der Nomen 

 Frage: 

Quot classes
1
 declinationum pro substantivis sunt?  

A:  decem classes C: septem classes 

B:  octo classes D: novem classes 

 

 Frage: 

Quod genus nomina o- declinationis plerumque
2
 habent ? 

A: genus neutrum femininumque C: genus femininum masculinumque 

B: genus masculinum neutrumque D: generes omnes tres  

 

 Frage: 

Quae regula ad substantivos adjectivosque generis neutrius constat? 

A: Verbum in nominativo verbum in 

accusativo adaequat
3
. 

C: Casus dativi pro nominibus generis neutrius 

plerumque deest. 

B:  Verbum in genetivo singulari semper cum 

litteris -eres  finit. 

D: Nominativus singularis accusativum 

pluralem adaequat. 

 

 Frage: 

Quod verbum 
 
in comparativo

4
 nominativo singulari genere neutro est? 

A: beatissimum C: pigrius
6 

B: avidior
5 

D: inimicissimus 

 

 

 Frage: 

Quomodo dativus et ablativus in numero plurali verbi  « adhortatio » sunt ? 

A: adhortationis C: adhortationes 

B: adhortationibus D: adhortationi 

 

Vokabelerklärungen: 
1 
classis, classis f. = Klasse ; 

2
 plerumque  = meistens ; 

3
 adaequare = gleichkommen ;  

4
  comperativus, comperativi m. = Komperativ ; 

5 
avidus, avida, avidum = begierig ; 

6 
piger, pigra, pigrum = faul 
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