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Suffixe

Wortschatz 3

I/A1

Fachliche Hinweise
Allgemeines
Schüler beklagen sich häufig über das große Pensum neu zu lernender Vokabeln. Dabei verfügen
sie bereits im ersten Lernjahr über einen so großen Wortschatz, dass sich die Bedeutungen unbekannter Wörter bei Kenntnis der Regeln der lateinischen Wortbildung oft mühelos ableiten lassen.
Dies ist den Schülern aber häufig nicht bewusst. Beim Lernen der Vokabeln stellen sie zwar fest,
dass manches Suffix immer wieder vorkommt. Sie sind sich aber nicht im Klaren darüber, dass
es sich dabei um feste Wortbildungselemente handelt, denen immer ein und dieselbe typische
Bedeutung zugrunde liegt.

Arten der Wortbildung
Man unterscheidet im Lateinischen zwischen Wortbildung durch Ableitung und Wortbildung durch
Zusammensetzung. Bei der Ableitung wird der Stamm eines Wortes um ein Suffix erweitert, das
dem Wort seine Bedeutung gibt. Für den Unterricht sind vor allem die Suffixe der Substantive und
Adjektive relevant. Wortzusammensetzung spielt im Unterricht vor allem bei den Verba composita
eine Rolle, die in einem Beitrag in der nächsten Ergänzungslieferung der RAAbits Latein behandelt
werden.

Bedeutung der Suffixe bei Substantiven
Substantive auf
-tor und -trix: bezeichnen eine männliche oder weibliche handelnde Person. Die Suffixe -ator und
-itor dienen der Ableitung von Substantiven: gladiator. Die Suffixe -o, -a und -on können in selteneren Fällen auch handelnde Personen bezeichnen: scriba, praedo.
-io, -tio, -sio und -or und -ium: bezeichnen häufig Verbalabstrakta (amor, motio) und konkreter
das Ergebnis einer Handlung (z. B. dilectio, iudicium). Dasselbe gilt für die Substantive auf -tus der
u-Deklination.
-ia, -itia/-ities, -tas, -tus, -tudo: leiten sich von Adjektiven ab und bezeichnen Eigenschaften.

Bedeutung der Suffixe bei Adjektiven
Adjektive auf
-ilis und -bilis: bezeichnen eine aktive oder passive Möglichkeit.
-osus und -olentus: bezeichnen eine Fülle.
-eus: bezeichnen einen Stoff.
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