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Roma-Grammatik § 32 -  Campus B Kap. 29, 46, 62 und 67 

 
Male zu einem der drei Beispiele eine Zeichnung, die den Sinn des Pronomens verdeutlicht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Erinnerung: 
is, ea, id kann, wenn es ohne zugehöriges Substantiv und nicht im Nominativ steht, als Personalpronomen übersetzt werden: 
 

Eum cognovi.   ________________________________________ 
 

eius / eorum, earum, eorum (Genitiv) wird als nicht-reflexives Possessivpronomen verwendet: 
 

Amicum eius cognovi. _____________________________________ 
 
Denke auch an den relativen Satzanschluss: 
pronominal: Theseus in Cretam navigavit. Quem Ariadna amabat. 
 

______________________________________________________________ 
 

adjektivisch:  ...     Qui vir Minotaurum vicit. 
 

  ...     _____________________________ 
 
Erst später wird gelernt: 
iste, ista, istud dieser da (mir gegenüber Befindliche) (oft abschätzig, verächtlich) 
 

is (vir) 

dieser (Mann),  
den wir schon kennen, 
von dem ich gerade 
gesprochen habe 

ea (femina) 

 
______________ 
 

id (aedificium) 

 
______________ 

hic (vir) 

dieser (Mann)  
direkt vor mir, 
ganz in der Nähe, 
auf den ich zeige 

haec (femina) 

 
______________ 
 

hoc (aedificium) 

 
______________ 

ille (vir) 

jener (Mann)  
da drüben, da hinten, 
weiter entfernt, aus 
früherer Zeit, berühmt 

illa (femina) 

 
______________ 
 

illud (aedificium) 

 
______________ 

īdem (vir) 

derselbe (Mann)  
der identische, gleiche, 
eben der, von dem ich 
gerade gesprochen habe 

eadem (femina) 

 
______________ 
 

idem (aedificium) 

 
______________ 

 (vir) ipse 

der (Mann) selbst 
höchst persönlich, 
ausgerechnet / gerade / 
genau dieser Mann 

(femina) ipsa  

 
______________ 
 

(aedificium) ipsum  

 
______________ 
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Stand: Campus B Kapitel 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Frg. Hand einer Monumentalstatue Konstantins des Großen,  
Rom, Kapitolinische Museen; eigene Aufnahme 

 
S    I    N    G    U    L    A    R 

MASCULINUM FEMININUM NEUTRUM 

NOMINATIV 
hic senex 

dieser alte Mann 
  

GENITIV  
eius vestis 

dieses Kleides 
 

DATIV    

AKKUSATIV    

ABLATIV   
eodem proelio 
durch dieselbe 

Schlacht 

 
P    L    U    R    A    L 

MASCULINUM FEMININUM NEUTRUM 

NOMINATIV    

GENITIV    

DATIV    

AKKUSATIV  
condiciones ipsas 
die Bedingungen 
selbst / an sich 

illa vestigia 
jene Spuren 

ABLATIV    

1. Zeichne die Tabelle in Dein Heft, aber in 
doppelter Größe (verwende eine ganze DIN-A-4-
Seite).  
2. Ordne dann die in den blauen Ovalen stehenden 
Substantivformen richtig in die Tabelle ein (Genus, 
Kasus, Numerus) und setze das in Klammern 
stehende Pronomen in die dazu passende Form. 
3. Übersetze dann die Ausdrücke (im jeweiligen 
Kasus). Einige Beispiele sind schon in der Tabelle 
eingetragen. 

(is) fraus 

(is) vinculorum 
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S    I    N    G    U    L    A    R 

MASCULINUM FEMININUM NEUTRUM 

NOMINATIV 
hic senex 

dieser alte Mann 
ea fraus 

dieser Betrug 
illud silentium 

jenes Schweigen 

GENITIV 
socii ipsius 

des Gefährten selbst 
eius vestis 

dieses Kleides 
huius maris 

dieses Meeres 

DATIV 
ei usui 

diesem / für diesen Nutzen 
illi perniciei 

jenem Verderben 
huic ori 

diesem Gesicht / Mund 

AKKUSATIV 
eundem montem 
denselben Berg 

hanc arcem 
diese Burg 

id animal 
dieses Tier 

ABLATIV 

hoc modo 
auf diese Art /  

auf die folgende Weise 

fide ipsa 
durch Glaube selbst /  

gerade durch Vertrauen ... 

eodem proelio 
durch dieselbe Schlacht 

 
P    L    U    R    A    L 

MASCULINUM FEMININUM NEUTRUM 

NOMINATIV 
ei / ii duces 

diese Anführer 
virgines ipsae 

die Mädchen selbst 
illa desideria 

jene Sehnsüchte 

GENITIV 

custodum ipsorum 
der Wächter / von den 

Wächtern selbst 

earum miseriarum 
dieser Unglücke / Nöte 

eorum vinculorum 
dieses Gefängnisses / 

dieser Fesseln 

DATIV 
tauris ipsis 

den Stieren selbst 
his undis 

diesen Wellen 
his litoribus 

diesen Küsten 

AKKUSATIV 
hos iudices 

diese Richter 

condiciones ipsas 
die Bedingungen selbst  

/ an sich 

illa vestigia 
jene Spuren 

ABLATIV 
eis / iis cruciatibus 
durch diese Qualen 

illis legibus 
durch jene Gesetze 

criminibus ipsis 
durch die Verbrechen selbst 

/ gerade durch die Verbr. 

Der Autor dieser Übungsmaterialien wünscht dir viel Freude und Erfolg in Latein und freut sich über 

Verbesserungsvorschläge und andere Rückmeldungen: kuen@gymnasium-fridericianum.de 


