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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Sprichwort „Übung macht den Meister“ ist sicherlich jedem bekannt, und es hat im Laufe der 

Jahre nicht an Bedeutung verloren. Es gilt in besonderer Weise für die lateinische Sprache, die man 

nur mit viel Training und Sorgfalt beherrschen kann.

Die Arbeitsmaterialien, die Sie in diesem Heft finden, sollen ihren Teil dazu beitragen, dass ein Üben 

und Wiederholen der grundlegenden lateinischen Grammatik einfach möglich ist. 

Ziel der Konzeption war es dabei, dass viele Kopiervorlagen zur Vertiefung direkt nach der Gramma-

tikeinführung, die meisten aber in späteren Jahrgangsstufen zur Wiederholung verwendet werden 

können.

Zu Beginn einer jeden Übungseinheit finden sich grundlegende Hinweise zur Grammatik, die aber 

eine gute Besprechung des Grammatikstoffs weder ersetzen wollen noch können. Diese Hinweise 

sind zur Auffrischung des Schülerwissens gedacht. Die meisten Übungen können von Schülern nur 

erfolgreich bearbeitet werden, wenn die Grammatik bereits behandelt wurde.

Neben Übungen zur Formenbildung, Einsetzübungen, Multiple-Choice-Fragen finden die Schüler 

auch recht häufig die Aufforderung, Ausdrücke oder Sätze ins Deutsche zu übersetzen. Dies soll 

einerseits dazu dienen, den abstrakten Grammatikstoff im normalen Sprachgebrauch zu verankern, 

andererseits schult häufiges Übersetzen den sorgfältigen Umgang mit der lateinischen Sprache und 

hält die Schüler dazu an, die einzelnen Satzglieder stets genau zu bestimmen und in gelungene 

Übersetzung zu verwandeln. 

Zunächst stehen in diesem Heft Substantive, Adjektive und Pronomen im Fokus. Aber auch Tipps 

zum Übersetzen (nach der Konstruktionsmethode) zunächst einfacher Sätze werden angeboten und 

können den Schülern als Hilfe auch bei schwierigeren Texten dienen.

Bei der Erstellung der Materilien habe ich versucht, grundlegendes Vokabular zu verwenden, das den 

meisten Schülern bekannt sein sollte. Dennoch war es nicht möglich, sich nach allen verwendeten 

Lehrwerken zu richten, denn in jedem Lehrwerk werden bei der Einführung des Wortschatzes andere 

Schwerpunkte gesetzt, selbst die Bedeutungen vieler Vokabeln variieren je nach Lehrwerk.

Ihnen und Ihren Schülern viel Erfolg bei der Arbeit mit den Materialien Basics Latein – Nomen und 

Adjektive!

Andreas Hausotter

Vorbemerkungen
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DEKLINATION VON SUBSTANTIVEN UND ADJEKTIVEN

Im Deutschen wie im Lateinischen stehen Substantive in verschiedenen Fällen, 

die man abfragen kann:

Nominativ (1. Fall): wer oder was?

Genitiv (2. Fall): wessen?

Dativ (3. Fall): wem?

Akkusativ (4. Fall): wen oder was?

Um die lateinischen Fälle erkennen und richtig übersetzen zu können, ist es unbedingt nötig, 

dass man auch im Deutschen die Fälle kennt und sie richtig bilden kann. 

Während man im Deutschen den Fall eines Substantivs auch anhand des Artikels bestimmen 

kann, ist dies im Lateinischen nur anhand der Wortendung möglich.

Merke:

AUFGABE 1

Unterstreiche in den folgenden Sätzen die Substantive/Pronomen (und dazugehörige Adjektive) in 

folgenden Farben: Nominativ (rot), Genitiv (grün), Dativ (gelb), Akkusativ (blau).

a) Germanicus ist ein blonder Sklave, der einmal von römischen Soldaten gefangen wurde.

b) Bevor er Sklave wurde, lebte er in Germanien und hatte dort einen Bauernhof.

c)  Er bewirtschaftete mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen eine recht große Ackerfläche, von 

der die Familie gut leben konnte.

d) Aber eines Tages kamen römische Soldaten und vertrieben viele Familien von ihrem Besitz. 

e) Den Bauern blieb zunächst nichts weiter übrig, als sich den Befehlen der Römer zu fügen.

f) Aber die Germanen ließen sich diese Gemeinheit nicht lange gefallen:

g)  Die einfachen Männer schlossen sich zu einem Heer zusammen und zogen gegen die römischen 

Besatzer in die Schlacht.

h)  Allerdings hatten sie nicht damit gerechnet, dass die Ausbildung und Ausrüstung der römischen 

Legionen so gut ist.

i) So wurden die Germanen besiegt und mussten und fortan den Römern dienen. 

AUFGABE 2

Setze die Substantive in den entsprechenden Fall.

Beispiel: die Maus (Gen. Pl.) → der Mäuse

a)  das Haus (Dat. Pl.) →  

b)  der Junge (Akk. Pl.) →  

c)  die Frau (Gen. Sg.) →  

d)  der Schuh (Gen. Pl.) →  

e)  die Schule (Nom. Pl.) →  

f)  das Buch (Gen. Sg.) →  

g)  die Sprache (Akk. Sg.) →  

h)  das Dreieck (Dat. Sg.) →  

Die Deklinationen – Wie geht das im Deutschen?
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