
wierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwierigschwieri 

Campus B 70: Genitiv des B_____________________ und der Z_________________________________ 

Hier steht eine P__r__o__ (oder Gruppe) im Genitiv, der etwas „gehört“.  

Vor diesem Genitiv ergänzt man für eine wörtliche Übersetzung: 

 

 

 

Übersetze zunächst alle 4 Beispiele wörtlich, wenn am Ende Zeit bleibt, auch einzelne freier: 

1. Magna pars Siciliae Poenorum erat.  

wö: _______________________________________________________________________________________ 

freier: _______________________________________________________________________________________ 

2. Consulis Romani erat saluti civium providere. 

wö: _______________________________________________________________________________________ 

freier: _______________________________________________________________________________________ 

3. Raro (selten) militum Romanorum erat mortem timere. 

wö: _______________________________________________________________________________________ 

freier: _______________________________________________________________________________________ 

4. Audacia imperatoris praeclari est.  

wö: _______________________________________________________________________________________ 

freier: _______________________________________________________________________________________ 

Achtung: Nicht mit dem Genitiv / Ablativ der Beschaffenheit verwechseln: Auch dort ist das Prädikat oft eine Form von 

esse, aber dort steht die Eigenschaft im Genitiv oder Ablativ: 

Hannibal vir audaciae mirae fuit. ÜS: Hannibal war ein Mann _____________________________________________ . 

-------------------------zunächst umfalten------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Betrachte nochmal die Beispielsätze 2-4 und ergänze folgende Regel: 

Beim Genitiv der Zugehörigkeit steht esse immer in der ___. Person Singular.  

Die Aufgabe / Pflicht / Eigenschaft steht im N_____________________tiv (Beispielsatz 4)  

oder in einem Ausdruck mit I_____________itiv (Beispielsatz 2 und 3). 

Man übersetzt in 2 und 3: „E__ ist Aufgabe / Pflicht / Eigenschaft des ..., ... zu tun.“ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
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Campus B 70: Genitiv des B__s__tz__rs und der Z__g__h__r__gk__it 

Hier steht eine Per__o__ (oder Gruppe) im Genitiv, der etwas „gehört“.  

Vor diesem Genitiv ergänzt man für eine wörtliche Übersetzung: 

 

 

 

 Übersetze zunächst alle 4 Beispiele wörtlich, wenn am Ende Zeit bleibt, auch einzelne freier: 

1. Magna pars Siciliae Poenorum erat.  

wö: Ein großer ________________ Siziliens war _______________________ der Karthager. 

freier: Ein großer ________________ Siziliens ________________________ den Karthagern. 

2. Consulis Romani erat saluti civium providere. 

wö: Es war A________________ / P________ eines röm. Konsuls, für das Wohl der Bürger ______________________ . 

freier: Ein römischer Konsul ________________ die A________________ / P_____________, für ... 

3. Raro (selten) militum Romanorum erat mortem timere. 

wö: Selten war es __________________________ der römischen Soldaten, den Tod _________________________ . 

freier: Selten war es __________________________ für römische Soldaten, den Tod _________________________ . 

4. Audacia imperatoris praeclari est.  

wö: Kühnheit ist __________________________________ eines großartigen Feldherrn. 

freier: Kühnheit ist __________________________________ für einen großartigen Feldherrn. 

Achtung nicht mit dem Genitiv / Ablativ der Beschaffenheit verwechseln: Auch dort ist das Prädikat oft eine Form von 

esse, aber dort steht die Eigenschaft im Genitiv oder Ablativ: 

Hannibal vir audaciae mirae fuit. ÜS: Hannibal war ein Mann _________ bewundernstwerter Kühnheit . 

-------------------------zunächst umfalten------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Betrachte nochmal die Beispielsätze 2-4 und ergänze folgende Regel: 

Beim Genitiv der Zugehörigkeit steht esse immer in der ___. Person Singular.  

Die Aufgabe / Pflicht / Eigenschaft steht im N__m__n__tiv (Beispielsatz 4)  

oder in einem Ausdruck mit I__f__nitiv (Beispielsatz 2 und 3). 

Man übersetzt in 2 und 3: „E__ ist Aufgabe / Pflicht / Eigenschaft des ..., ... zu tun.“ 

Ei__e__t__m 

B__s__tz 

A__f__a__e 

P__l__c__t 
 

(t__p__s__h__) 

E__g__n__c__a__t 
 



Zusatzübung / Hausaufgabe: 

Unterstreiche aus folgenden Wortformen die 9, die Genitiv sein können. Trage dann Nominativ Singular und 

Genitiv Singular und Plural dieser 9 lateinischen Vokabeln in die untenstehende Tabelle ein. 

metum - patris - locis - partium - fide - patriam - senatus - portu - librum - iudicum - dierum - hostis - 

negotium - urbium - iniuriarum - virtutis - monumentis - multitudini - mulierem 

 Nominativ Singular Genitiv Singular Genitiv Plural 

Beispiel dominus domini dominorum 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

Zusatzübung / Hausaufgabe: 

Unterstreiche aus folgenden Wortformen die 9, die Genitiv sein können. Trage dann Nominativ Singular und 

Genitiv Singular und Plural dieser 9 lateinischen Vokabeln in die untenstehende Tabelle ein. 

metum - patris - locis - partium - fide - patriam - senatus - portu - librum - iudicum - dierum - hostis - 

negotium - urbium - iniuriarum - virtutis - monumentis - multitudini - mulierem 

 Nominativ Singular Genitiv Singular Genitiv Plural 

Beispiel dominus domini dominorum 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    



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

und freut sich über Verbesserungsvorschläge und andere Rückmeldungen: 

kuen@gymnasium-fridericianum.de 


