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Qui, quae, quak! Übungen zu den Pronomina, Pronominaladjektiven 
und Pronominaladverbien

Von Ingeborg Braisch, Hamburg

Zeichnungen: Ingeborg Braisch Sprachliche Beratung: PD Dr. Markus Schauer

Die wahren Monster sind nicht immer schuppige 
Ungeheuer mit Flammenaugen und schlechtem 
Mundgeruch: In lateinischen Texten erweisen 
sich oft die „kleinen Wörter“ als ganz besonders 
tückisch. Mit dieser Unterrichtsreihe wiederho-
len Ihre Schülerinnen und Schüler die Pronomina 
auf spielerische Weise: Sie fischen in Meeres-
tiefen nach ihnen, lauschen dem Quaken von 
Fröschen, zerlegen eine Seeschlange und bil-
den selbst ein Relativsatz-Ungetüm. Mit einem 
Athener Detektiv lösen sie einen Mordfall und 
sind dann gerüstet, durch ein Pronomina-Laby-
rinth zu wandern und schließlich einen Drachen 
zu fesseln, dem sie den (Wort)schatz entreißen. 
Wir wünschen ein „tierisches“ Vergnügen!

Klassenstufe: ab 7./8. Klasse � (Latein als �.  
oder 2. FS)

Dauer: 3 bis 4 Unterrichtsstunden

Bereich: Gebrauch der Pronomina und 
Besonderheiten ihrer Deklination
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Fachliche Hinweise

Der Ausdruck Pronomen, d.h. „an Stelle eines Nomens“ stehend, bezeichnet eigentlich zwei 
verschiedene grammatische Erscheinungen. In der Grammatik der modernen Sprachen wer-
den diese Erscheinungen auch begrifflich unterschieden: zum einen gibt es Artikelwörter oder 
„Begleiter“ („die Pizza schmeckt mir“; „diese Pizza schmeckt mir besser!“), zum anderen Für-
wörter oder „Stellvertreter“ („diese schmeckt mir besser!“). In einigen Sprachen sind diese 
beiden Wortgruppen auch durch verschiedene Wörter repräsentiert, besonders deutlich etwa im 
Französischen und Italienischen (z.B. „Ce gâteau est bon“ – „Celui que j‘ai acheté, est bon!“). 

Im Lateinischen ist dieser Unterschied weniger klar zu erkennen. Schüler lernen meist, dass das 
Lateinische keinen Artikel kennt; bei näherem Hinsehen aber umfassen die lateinischen Prono-
mina sowohl Artikelwörter als auch Fürwörter: Einige werden nur substantivisch oder nur adjek-
tivisch verwendet (z.B. quisquam/ullus), einige werden in substantivischer und adjektivischer 
Verwendung etwas unterschiedlich dekliniert (z.B. bei aliquis/aliqui, aliquid/aliquod oder quidvis/
quodvis). Bei anderen wieder gibt es keine Unterschiede in der Flexion (z.B. bei den Demonstra-
tivpronomina). 

Das ist nicht die einzige Besonderheit: Dazu kommen noch die unterschiedliche Verwendung 
einiger Pronomina in verneinten und bejahten Sätzen, die „si, ne, nisi, num“-Regel bei aliquis 
sowie die Mischdeklination: Alle Pronomina werden teils nach der a-/o-, teils nach der 3. Dekli-
nation flektiert. 

Schwierigkeiten für Schüler entstehen vor allem durch die Vielfalt der Besonderheiten im Zusam-
menwirken mit der Vielfalt der Pronomina selbst: In lateinischen Schulgrammatiken werden mit 
den Adjektivvarianten bis zu 40 verschiedene Pronomina, Pronominaladjektive und -adverbien 
aufgeführt. Da sie bei den lateinischen Schriftstellern ständig vorkommen, lohnt es sich, sie zu 
üben.

Didaktisch-methodische Hinweise

Zu den Lernzielen

Das Ziel dieser Unterrichtsreihe ist nicht, dass Schüler der Sekundarstufe I sämtliche Prono-
mina wie im Schlaf beherrschen. Aber die vielen Besonderheiten in der Deklination und in der 
Verwendung stellen Schüler, die in diesem Bereich unsicher sind, immer wieder vor Probleme: 
Selbst wenn in der Prüfung ein Lexikon benutzt werden darf, geraten aufgeregte Schüler in 
Panik, weil sie plötzlich etwa über his stolpern, das sie beim Nachschlagen nicht finden können, 
oder weil sie die Form quendam nicht erkennen. Ein falsch verstandenes quis, das in Wirklich-
keit ein aliquis ist, kann die ganze Satzkonstruktion durcheinanderbringen. Die Unterrichtsreihe 
beabsichtigt daher, die Pronomina und ihre Verwandten durch Wiederholung und Übung in ver-
schiedenen spielerischen Kontexten einzuprägen. Es wird auch eine Übersicht mit den gramma-
tischen Begriffen geboten, doch stehen Erklärung und Systematik eher an zweiter Stelle.

Zu den Voraussetzungen

Die lateinischen Sätze und Formulierungen, die in den Übungen vorkommen, sind möglichst 
einfach gehalten, um den Einsatz bereits in der Lehrbuchphase zu ermöglichen, sobald alle Pro-
nomina durchgenommen sind. Der Konjunktiv kommt nicht vor, aber in einigen Sätzen der Übung 
M 7 wird das Passiv verwendet. 

Voraussetzung für das Arbeiten mit lateinischen Pronomina und ihren zahlreichen Bedeutungs-
nuancen ist außerdem die sichere Beherrschung der Muttersprache. Oft können Schüler der-
selbe und selbst nicht auseinanderhalten, können wer und welcher nicht unterscheiden, geraten 
bei sein und ihr in Verwirrung und sind mit Ausdrücken wie wer auch immer, jeder beliebige, 
mancher und jener nicht vertraut. Daher sollte die Lehrkraft sich eventuell vergewissern, dass 
die Schüler diese Bedeutungsunterschiede im Deutschen hinreichend verstehen, ehe sie mit 
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