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RAAbits Latein

Fachliche Hinweise

Der Ablativ mit Prädikativum oder Ablativus absolutus (= „Abl. abs.“) ist ein zweigliedriges Satz-
glied, das aus einem Subjekt im Ablativ mit einem darauf bezogenen, in Kasus, Numerus und 
Genus kongruierenden Beziehungswort (= Prädikativum) besteht. 

Er kann nur mit beiden Gliedern als Satzglied in einen Satz eingebettet sein und ist damit eine 
zweigliedrige adverbiale Bestimmung. Der Abl. abs. tritt – in seiner Grundform – aufgrund der 
dreifachen Gestalt des Prädikativums in drei verschiedenen Möglichkeiten auf: entweder als 
Substantiv und Partizip, als Substantiv und Adjektiv oder als Substantiv und weiteres Substantiv 
bzw. Pronomen oder Eigenname („nominaler Abl. abs.“).

Die geeignete Übersetzung – oder besser Übertragung – dieses im Deutschen unbekannten 
Satzglieds bereitet vielfach nicht nur den schwächeren Schülerinnen und Schülern Schwierig-
keiten. 

Da das Partizip Präsens (PPA) die Gleichzeitigkeit (darum auch „Partizip der Gleichzeitigkeit“ = 
PGlz.) und das Partizip Perfekt (PPP) die Vorzeitigkeit („Partizip der Vorzeitigkeit“ = PVz.) zum 
restlichen Satz ausdrückt, bietet sich eine erste „Hilfsübersetzung“ mit temporärer Sinnrich-
tung an: Die Übersetzung eines Abl. abs. mit einem PPA als Beziehungswort wird dann mit  
„während“ eingeleitet, die eines Abl. abs. mit einem PPP als Beziehungswort wird mit „nach-
dem“ eingeleitet bzw. mit dem Restsatz verbunden. Der nominale Abl. abs. wird immer als 
gleichzeitig zum restlichen Satz übersetzt (z.B. „während“ oder „als“).

Natürlich bieten sich – sobald der Aussage-Sinn des ganzen Satzes erfasst wurde – verschie-
dene weitere Übersetzungsmöglichkeiten für den Abl. abs. an: durch einen Adverbialsatz bzw. 
eine adverbiale Bestimmung (adversativ, kausal, temporal usw.), eine Gleichordnung mit der 
übergeordneten Verbalinformation unter Hinzufügen eines erläuternden Wortes und schließlich 
durch einen eingeschobenen, eigenständigen Satz.

Didaktisch-methodisches Konzept

Die vorliegende Unterrichtsreihe dient der Einübung und Wiederholung von (unmittelbar) zuvor 
Gelerntem und richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Latein als erster oder zweiter Fremd-
sprache. Die Thematik der Übungssätze ist nicht an den Lehrwerken ausgerichtet.

Kernstück sind die „Selbsthilfeprogramme“ (M 1 und M 6), die die Schüler schrittweise zu einer 
deutschen Übersetzung führen: Erkennen der grammatikalischen Konstruktion, Zerlegung in ihre 
Glieder, Übersetzung in eine dem Sinn des Satzes angemessene Form und in gutes Deutsch.

Besonderes Augenmerk wurde auf eine kleinteilige Zergliederung und Betrachtung des gram-
matikalischen Phänomens gelegt, welche auf die Satzanalyse schwierigerer Sätze und Texte 
vorbereiten soll. Ziel ist, die Schülerinnen und Schüler nicht mit grammatikalischem Hintergrund-
wissen zu „überfrachten“.

Unterstützt werden diese „Selbsthilfeprogramme“ durch Übungen zum Abl. abs. in seiner häu-
figer auftretenden Form mit Partizip und von Übungssätzen zum nominalen Ablativ. Die „Selbst-
hilfeprogramme“ zusammen mit dem Spickzettel (M 11) dienen der Wiederholung und Festi-
gung des zuvor erlernten Stoffes. Natürlich können sie auch für eine Ergebnissicherung nach 
den Übungen (M 3 und M 8) verwendet werden. In der Folge soll die Reihe der kontinuierlichen 
„Stärkung der Abwehrkräfte“ gegen falsches Übersetzen des Ablativus absolutus dienen.

Eine Lernerfolgskontrolle mit dem stets aktuellen Thema „Fußball“ rundet die Unterrichtsreihe 
ab.
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