
Cursus Continuus A Lektion 18

18.1 Die Adjektive der i-Deklination

Die meisten Adjektive, die nicht der a- und o-Deklination angehören, weisen die
Endungen der i-Deklination auf, d. h., sie enden anders als die Substantive der kon-
sonantischen Deklination im Ablativ Singular auf -i und im Genitiv Plural auf -ium.
Die Endung des Neutrum Plural Nominativ und Akkusativ ist -ia.

Bei den Adjektiven der i-Deklination gibt es Adjektive mit einer, zwei und drei
Endungen im Nominativ Singular; wie viele Endungen ein Adjektiv hat, lässt sich
der Schreibweise bei der Vokabelangabe entnehmen (siehe die Beispiele über den
Kästen).

18.2 Adjektive mit drei Endungen im Nominativ Singular

acer, acris, acre – „scharf“, „heftig“

Sg. Pl.

mask. fem. neutr. mask. fem. neutr.

Nom. ācer ācr-is ācr-e ācr-ēs ācr-ēs ācr-ia

Gen. ācr-is ācr-is ācr-is ācr-ium ācr-ium ācr-ium

Dat. ācr-ī ācr-ī ācr-ī ācr-ibus ācr-ibus ācr-ibus

Akk. ācr-em ācr-em ācr-e ācr-ēs ācr-ēs ācr-ia

Abl. ācr-ī ācr-ī ācr-ī ācr-ibus ācr-ibus ācr-ibus

18.3 Adjektive mit zwei Endungen im Nominativ Singular

brevis, e – „kurz“

Nom. brev-is brev-is brev-e brev-ēs brev-ēs brev-ia

Gen. brev-is brev-is brev-is brev-ium brev-ium brev-ium

Dat. brev-ī brev-ī brev-ī brev-ibus brev-ibus brev-ibus

Akk. brev-em brev-em brev-e brev-ēs brev-ēs brev-ia

Abl. brev-ī brev-ī brev-ī brev-ibus brev-ibus brev-ibus

18.4 Adjektive mit einer Endung im Nominativ Singular

ingens, ingentis – „ungeheuer“

Nom. ingēns ingēns ingēns ingent-ēs ingent-ēs ingent-ia

Gen. ingent-is ingent-is ingent-is ingent-ium ingent-ium ingent-ium

Dat. ingent-ī ingent-ī ingent-ī ingent-ibus ingent-ibus ingent-ibus

Akk. ingent-em ingent-em ingēns ingent-ēs ingent-ēs ingent-ia

Abl. ingent-ī ingent-ī ingent-ī ingent-ibus ingent-ibus ingent-ibus

Bei den Adjektiven mit einer Endung wird als zweite Form der Genitiv (erkennbar am -is) angegeben.
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18.5 unus, duo, tres

unus, a, um – „ein“ duo, duae, duo – „zwei“ tres, tres, tria – „drei“

mask. fem. neutr. mask. fem. neutr. mask. fem. neutr.

Nom. unus una unum duo duae duo trēs trēs tria

Gen. unīus unīus unīus duōrum duārum duōrum trium trium trium

Dat. unī unī unī duōbus duābus duōbus tribus tribus tribus

Akk. unum unam unum duōs duās duo trēs trēs tria

Abl. unō unā unō duōbus duābus duōbus tribus tribus tribus

18.6 Der Ablativ des Maßes oder Unterschieds

Der Ablativ steht auch auf die Frage „Um wieviel?“:

Decem annis post Troia expugnata est. Zehn Jahre später ist Troja erobert
worden.
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