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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem nun innerhalb von drei bis vier Lateinjahren die Grundlagen des Übersetzens geschaffen 
sind, kommt es am Anfang der neunten Klasse zu ersten Begegnungen mit Originalautoren wie 
 Nepos, Caesar, Ovid oder Catull. 

Doch der Übergang vom „Schulbuch-Latein“ in die Lektürephase geht meist mit einem abrupten 
Anstieg des Schwierigkeitsgrades einher und ist für viele Schüler ein großer Stolperstein. 

Wo in den vergangenen Jahren einzelne Grammatikthemen explizit behandelt wurden, erfolgt nun 
eine komprimierte Anwendung verschiedenster Phänomene, die im Satz erkannt werden müssen. 

Dieser Band soll eine Möglichkeit bieten, wichtige Grammatikeinheiten zu wiederholen und gleich-
zeitig die Übersetzungsfähigkeit zu schulen.

Dabei gibt es zu jedem Kapitel einen zusammenfassenden Erklärungsteil sowie jeweils vier Übungs-
blöcke mit jeweils fünf Sätzen, die pro Block ein bestimmtes inhaltliches Gebiet thematisieren.

Auf diese Weise erwerben die Schüler auch Fachwissen, wie beispielsweise zu bestimmten Lebens-
ereignissen wichtiger literarischer Persönlichkeiten, römischer Politik oder griechischer Mythologie.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Schülern ein erfolgreiches Arbeiten mit diesem Band!

Julia Umschaden
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Der AcI (Akkusativ mit Infinitiv) ist im Lateinischen eine Infinitivkonstruktion und wird im 
Deutschen meist mit einem dass-Satz wiedergegeben. Meist ist der AcI ein Objekt und folgt 
nach den Verbgruppen:

• Verba dicendi (Verben des Sprechens, z. B. dicere, loqui, nuntiare, …)

• Verba sentiendi (Verben der Wahrnehmung, z. B. videre, audire, sentire, …)

• Verba affectus (Verben der Gefühlsäußerung, z. B. gaudere, dolere, amare, …)

Bei der deutschen Übersetzung wird das Subjekt des AcI, das im Lateinischen im Akkusativ 
steht, zum Nominativ des dass-Satzes. Der lateinische Infinitiv wird im Deutschen zum vollwer-
tigen Prädikat mit Person und Zeit:
Mater gaudet Marcum venire.

Die Mutter freut sich, dass Marcus kommt.

Der AcI kann auch erweitert werden (z. B. durch ergänzende Attribute, Adverbiale oder Objek-
te). Alle Ergänzungen, die sich auf den Subjektsakkusativ beziehen, müssen zu diesem kongru-
ent sein, d. h. sie müssen ebenfalls im Akkusativ stehen.
Mater gaudet Marcum filium venire. – Die Mutter freut sich, dass ihr Sohn Marcus kommt.
Mater gaudet Marcum tandem venire et panem portare. – Die Mutter freut sich, dass Marcus 
endlich kommt und Brot mitbringt.

Auf die kleinen Wörter kommt es an! Denn häufig ist der Subjektsakkusativ des AcI ein 
Pronomen (me, te, nos, vos, se, eum, illam, …). 
Caesar dicit se trans Rubicum ire. – Caesar sagt, dass er über den Rubikon marschiere /  
marschiert.

Der Infinitiv des AcI kann im Aktiv und im Passiv vorkommen:
Aktiv:
Marcus matri dicit  Marcus sagt der Mutter, dass
servas cenam parare. die Sklavinnen das Essen zubereiten.

Passiv:
Marcus matri dicit  Marcus sagt der Mutter, dass
cenam a servis parari. das Essen von den Sklavinnen zubereitet wird.
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Je nachdem, ob im AcI der Infinitiv Präsens, Perfekt oder Futur steht, ist die Handlung des AcI 
gleichzeitig, vorzeitig oder nachzeitig zum übergeordneten Prädikat. Vorsicht: Bei der Überset-
zung muss dieses Zeitverhältnis beachtet werden!

Infinitiv Präsens – gleichzeitig:
Discipuli nesciunt magistrum venire. –
Die Schüler wissen nicht, dass der Lehrer (gerade) kommt.
Discipuli nesciverunt magistrum venire. –
Die Schüler wussten nicht, dass der Lehrer (gerade) kam.

Infinitiv Perfekt – vorzeitig:
Discipuli nesciunt magistrum venisse. –
Die Schüler wissen nicht, dass der Lehrer (schon) gekommen ist.
Discipuli nesciverunt magistrum venisse. –
Die Schüler wussten nicht, dass der Lehrer (schon) gekommen war.

Infinitiv Futur – nachzeitig:
Discipuli nesciunt / nesciverunt magistrum venturum esse. –
Die Schüler wissen / wussten nicht, dass der Lehrer (später) kommen wird / werde.

Wenn in einem AcI zwei oder noch mehr Akkusative vorkommen, ist der Sinn manchmal 
nicht eindeutig. Dann muss man beim Übersetzen nach dem Kontext entscheiden!
Marcus putavit se Paulum vidisse. –
Marcus glaubte, dass er Paulus gesehen hatte.
Marcus glaubte, dass Paulus ihn gesehen hatte.

Übersetzungsmöglichkeiten des AcI:
Der AcI kann immer mit dass-Satz, manchmal auch mit uneingeleitetem Gliedsatz übersetzt 
werden:
Imperator copias suas fortes acresque esse opinatur.
dass-Satz: Der Feldherr glaubt, dass seine Truppen tapfer und energisch sind.
uneingeleiteter Gliedsatz: Der Feldherr glaubt, seine Truppen seien tapfer und energisch.

Gerade bei Autoren wie Nepos oder Caesar finden sich häufig Auslassungen im AcI. Dies 
ist ein Stilmittel, die sogenannte Ellipse (Auslassung). Es gibt zwei häufige Arten von 
Ellipsen:
1. der Infinitiv esse entfällt: Imperator hostes victos [esse] putavit. – Der Feldherr glaubte, 

dass die Feinde besiegt seien.
2. der Akkusativ des Acl (meist Pronomen) entfällt: Ne oblitus sis [te] studere debere. – 

Vergiss nicht, dass du dich anstrengen musst.
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