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Demonstrativpronomina: is, ea, id 
    hic, haec, hoc 
    ille, illa, illud 
 
Personalpronomina:  ego, tu, nos, vos 
     nichtreflexiv: is, ea, id   
     reflexiv: se ... 
 
Possessivpronomina:  meus, tuus, noster, vester 
     nichtreflexiv: eius, eorum ...    
     reflexiv: suus ,-a,-um 
 
Relativpronomen:   qui, quae, quod 
 
Interrogativpronomen:  quis, quid 
 
Setze das passende Pronomen ein (__________ / ________ : es gibt zwei Möglichkeiten!). 
 
Dieser Mann, der bei mir steht und den ihr hört, ist mein Herr. 
 
_______ / _______ vir, _______ apud (+ Akk!) _______ stat et _____ auditis, dominus _______ est. 
 
Wer sieht nicht, dass seine Schultern stark sind? Immer lobt er sich und seine Leistungen. 
 
_______ non videt umeros _______ fortes esse? Semper _______ et virtutes _______ laudat. 
 
Aber ich (betont) sage euch dies(es) (Sg.) / Folgendes // meist Pl.: diese Dinge: 
 
Sed _______ _______ _______(Sg.) // _______(Pl.) dico: 
 
Jene seine Taten sind nicht so berühmt wie jener glaubt. 
 
_______ facta _______ non tam clara sunt, quam _______ putat. 
 
Dennoch behauptet dieser Mann, dass er oft seine Feinde besiegt hat. 
 
Tamen _______ / _______ vir contendit _______ saepe hostes _______ vicisse. 
 
Ich freilich werde niemals jene Worte dieses Mannes glauben. 
 
_______ quidem numquam _______ verba _______ viri credam. 
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Demonstrativpronomina: is, ea, id 
    hic, haec, hoc 
    ille, illa, illud 
 
Personalpronomina:  ego, tu, nos, vos 
     nichtreflexiv: is, ea, id   
     reflexiv: se ... 
 
Possessivpronomina:  meus, tuus, noster, vester 
     nichtreflexiv: eius, eorum ...    
     reflexiv: suus ,-a,-um 
 
Relativpronomen:   qui, quae, quod 
 
Interrogativpronomen:  quis, quid 
 
Setze das passende Pronomen ein (__________ / ________ : es gibt zwei Möglichkeiten!). 
 

Dieser Mann, der bei mir steht und den ihr hört, ist mein Herr. 
 
Hic / is vir, qui apud (+ Akk!) me stat et quem auditis, dominus meus est. 
 
Wer sieht nicht, dass seine Schultern stark sind? Immer lobt er sich und seine Leistungen. 
 
Quis non videt umeros eius fortes esse? Semper se et virtutes suas laudat. 
 
Aber ich (betont) sage euch dies(es) (Sg.) / Folgendes // meist Pl.: diese Dinge: 
 
Sed ego vobis hoc (Sg.) // haec (Pl.) dico: 
 
Jene seine Taten sind nicht so berühmt wie jener glaubt. 
 
Illa facta eius non tam clara sunt, quam ille putat. 
 
Dennoch behauptet dieser Mann, dass er oft seine Feinde besiegt hat. 
 
Tamen hic / is vir contendit se saepe hostes suos vicisse. 
 
Ich freilich werde niemals jene Worte dieses Mannes glauben. 
 
Ego quidem numquam illa verba eius / huius viri credam. 
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Lerne nochmal auf dem Blatt die Pronomina: Dekliniere alle Pronomina mündlich durch. 
Suche zu jedem Pronomen auf 1, 2 oder 3 möglichst verschiedene Beispielsätze aus den Lesestücken 45 bis 47 T, (manche Sätze 
enthalten 2 Pronomina und können doppelt verwendet werden!), schreibe sie lateinisch ab, unterstreiche das Pronomen und 
bestimme davon Kasus und Numerus. Übersetze die Sätze. 
 

Demonstrativpronomen: hic, haec, hoc 
Beispiel (46 T 2-3): Huic gratiam habeo. Dativ Singular: Diesem danke ich. 
 
1. ______________________________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________________________________________ 
Demonstrativpronomen: ille, illa, illud 
 
1. ______________________________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________________________ 
(weniger betontes) Demonstrativpronomen: is, ea, id (im Nominativ oder vor einem Substantiv) 
 
1. im Nominativ, allein stehend: __________________________________________________________________ 
 
2. vor einem Substantiv stehend: __________________________________________________________________ 

Personalpronomen: ego, tu, nos, vos 
 
1. ______________________________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________________________ 
nichtreflexiv: is, ea, id (nicht im Nominativ, allein, ohne Substantiv, kein Beispiel in den Lesestücken) 
 
1. Servus militem hominibus ostendit et eum laudat. Akk Sg: Der Sklave zeigt den Menschen den Soldaten und lobt ihn. 
reflexiv: se 
 
1. ______________________________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________________________ 

Possessivpronomen: meus, tuus, noster, vester 
 
1. ______________________________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________________________ 
nichtreflexiv: eius, eorum, earum, eorum (kein Beispiel dazu in den Lesestücken), (seltener: huius, illius) 
 
1. Servus feminas ostendit et formam earum laudat. Gen Pl: Der Sklave zeigt die Frauen und lobt deren / ihre Schönheit. 
 
2. (huius / illius): ___________________________________________________________________________ 
reflexiv: suus ,-a,-um 
 
1. ______________________________________________________________________________________ 

Relativpronomen: qui, quae, quod 
 
1. ______________________________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________________________ 

Interrogativpronomen: quis, quid 
 
1. ______________________________________________________________________________________ 
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Die Lösung enthält für jedes Pronomen nur einige Beispiele (meist aus 46 T). Es gibt natürlich noch viel mehr 
Möglichkeiten. Wenn du unsicher bist, ob ein von dir gewähltes Beispiel und die Übersetzung richtig sind, mache ein 
rotes Fragezeichen hinter den Satz und gib das Blatt dem Lehrer zur Korrektur. 
 
Demonstrativpronomen: hic, haec, hoc 

1. Videte hos umeros meos: Akk Pl: Seht diese meine Schultern! 

2. His umeris meis omnes hostes superabo. Abl Pl: Mit diesen meinen Schultern werde ich alle Feinde besiegen. 

3. a) Hoc tibi dico: Akk Sg: Dies(es) / Folgendes sage ich dir: 

b) Hac enim hora vinm dulce bibere volo. Abl Sg: In dieser Stunde will ich nämlich süßen Wein trinken. 

Achtung 47 T 11: Hic passt nicht zu mercatores! Hier verkaufen Händler viel. 

Demonstrativpronomen: ille, illa, illud 

1. Ubi est ille? Nom Sg: Wo ist jener? 

2. Facile fuit illud monstrum occidere. Akk Sg: Es war leicht, jenes Ungeheuer zu töten. 

(weniger betontes) Demonstrativpronomen: is, ea, id (im Nominativ oder vor einem Substantiv) 

1. a) Is architectum diligentem delegit. Nom Sg: Dieser hat einen gewissenhaften Architekten ausgewählt. 

b) Sed quid id est? Nom Sg: Aber was ist das / dieses? 

2. a) Is locus, quem nunc iniimus, Circus Maximus est. Nom Sg: Dieser Ort, den wir jetzt betreten haben, ist der C. M. 

b) Id consilium patri placuit. Nom Sg: Dieser Plan gefiel dem Vater. 

Personalpronomen: ego, tu, nos, vos 

1. Mihi semper pecuniam et cibos bonos dat. Dat Sg: Er gibt mir immer Geld und gute Speisen. 

2. a) Nonne ego sine copiis cunctos hostes vici? Nom Sg: Habe ich etwa nicht ohne Truppen alle Feinde besiegt? 

b) Ne Mars quidem me superat. Akk Sg: Nicht einmal Mars übertrifft mich. 

c) Tenesne memoria te elephantum superavisse? Akk Sg (AcI): Erinnerst du dich, dass du einen Elephanten besiegt hast? 

nichtreflexiv: is, ea, id (nicht im Nominativ, allein, ohne Substantiv) 

1. Servus militem hominibus ostendit et eum laudat. Akk Sg: Der Sklave zeigt den Menschen den Soldaten und lobt ihn. 

reflexiv: se 

1. Semper se laudat. Akk Sg: Er lobt immer sich (selbst). 

2. Felices in alveis variis se delectant. Akk Pl: Glückliche (Menschen) erfreuen / vergnügen sich in verschiedenen Wasserbecken. 

Possessivpronomen: meus, tuus, noster, vester 

1. Videte hos umeros meos. Akk Pl: Seht diese meine Schultern! 

2. Etiam discipuli de audacia et gloria tua legent. Abl Sg: Auch Schüler werden von deiner Kühnheit und deinem Ruhm lesen. 

nichtreflexiv: eius, eorum, earum, eorum (selten: huius, illius) 

1. Servus feminas ostendit et formam earum laudat. Gen Pl: Der Sklave zeigt die Frauen und lobt deren / ihre Schönheit. 

2. a) Vocem illius audivi. Gen Sg: Jenes´ Stimme habe ich gehört = Ich habe die Stimme von jenem / seine Stimme gehört. 

b) Audite huius verba! Gen Sg: Hört dessen / seine Worte! 

reflexiv: suus ,-a,-um 

1. Semper facta sua laudat. Akk Pl: Er lobt immer seine Taten. 

Relativpronomen: qui, quae, quod 

1. Stat apud virum fortem, qui etiam Martem deum superat. Nom Sg: Er steht bei einem starken Mann, der sogar den Gott Mars 

übertrifft. 

2. a) Illae feminae, quas ibi vides, tecum vivere volunt. Akk Pl: Jene Frauen, die du hier siehst, wollen mit dir leben. 

b) Is architectum delegit, qui thermas aedificavit. Nom Sg: Dieser hat einen Architekten ausgewählt, der die Thermen erbaute. 

Interrogativpronomen: quis, quid 

1. Quis umquam tam fortes umeros vidit?  

Nom Sg: Wer hat jemals so starke Schultern gesehen? 
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Der Autor dieser Übungsmaterialien wünscht dir viel Freude und Erfolg in Latein 

und freut sich über Verbesserungsvorschläge und andere Rückmeldungen: 

kuen@gymnasium-fridericianum.de 


