
Cursus Continuus A Lektion 11

11.1 Die Formen des Dativ

a-Deklination o-Deklination m. o-Deklination n.

Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.

Nom. amīc-a amīc-ae amīc-us amīc- ī for-um for-a

Gen. amīc-ae amīc- ārum amīc- ī amīc- ōrum for-ī for-ōrum

Dat. amīc-ae amīc- īs amīc- ō amīc- īs for-ō for-īs

Akk. amīc-am amīc- ās amīc-um amīc- ōs for-um for-a

Abl. amīc- ā amīc- īs amīc- ō amīc- īs for-ō for-īs

konsonantische Deklination

Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.

Nom. senātor senātōr-ēs homō homin-ēs pater patr-ēs

Gen. senātōr-is senātōr-um homin-is homin-um patr-is patr-um

Dat. senātōr-ī senātōr-ibus homin-ī homin-ibus patr-ī patr-ibus

Akk. senātōr-em senātōr-ēs homin-em homin-ēs patr-em patr-ēs

Abl. senātōr-e senātōr-ibus homin-e homin-ibus patr-e patr-ibus

11.2 Der Dativ als Objekt

Der Dativ steht als Objekt auf die Frage „Wem?“:

Marcus amicis de Cornelia narrat. Markus erzählt seinen Freunden von
Cornelia.

11.3 Die Formen von quis?, quid?

Mask./Fem. Neutr. Mask./Fem. Neutr.

Sg. Nom. quis? quid? wer? was?

Gen. cuius? cuius? wessen? wessen?

Dat. cui? cui? wem? wem?

Akk. quem? quid? wen? was?

Abl. ā quō? ā quō? von wem? von wem?
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11.4 Die Formen des Personalpronomens

Sg. Nom. ego ich Sg. Nom. tū du

Gen. … … Gen. … …

Dat. mihi mir Dat. tibi dir

Akk. mē mich Akk. tē dich

Abl. ā mē
mēcum

von mir
mit mir

Abl. ā tē
tēcum

von dir
mit dir

Pl. Nom. nōs wir Pl. Nom. vōs ihr

Gen. … … Gen. … …

Dat. nōbīs uns Dat. vōbīs euch

Akk. nōs uns Akk. vōs euch

Abl. ā nōbīs
nōbīscum

von uns
mit uns

Abl. ā vōbīs
vōbīscum

von euch
mit euch

Die Präposition cum wird an das Personalpronomen angehängt.

11.5 Die Verwendung des Personalpronomens

Der Nominativ des Personalpronomens steht im Lateinischen nur bei Betonung:

non ego, sed vos nicht ich, sondern ihr

11.6 Die Formen des Reflexivpronomens

Die Formen des Reflexivpronomens sind im Singular und Plural gleich:

Nom. – –

Gen. … …

Dat. sibī sich

Akk. sē sich

Abl. ā sē von sich
sēcum mit sich

11.7 Die Bedeutung des Reflexivpronomens

Das Reflexivpronomen (rückbezügliches Fürwort) sibi/se/a se bezieht sich wie das
deutsche Reflexivpronomen „sich“ auf das Subjekt desselben Satzes (siehe b):

a) Marcus amicum laudat. Markus lobt seinen Freund.

b) Marcus se laudat. Markus lobt sich.
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