
Relativsätze
ROMA-Grammatik § 181-187

Maier Version M 6-8

indikativische 
Relativsätze
§ 181-183

als Attribut
§ 181, 1-2 M 6,1

als Subjekt / Objekt
im HS fehlt is, ea, id

oft Rel-S vorangestellt
§ 182, 1-2 M 7,2.1.1-2

vorangestellter RelS, im 
HS durch is, ea, id / hic, 
haec, hoc aufgegriffen

M 7,2.2

verallgemeinerndes 
Relativpronomen als 

Subjekt / Objekt
§ 35 § 182, 3

Einbettung des RelS
(geschlossene 
Wortstellung)

M 8,1.1

Hineinziehung des 
Substantives in den RelS

§ 183, 1 M 8,1.2

Doppelung des 
Substantives in HS und 

RelS
M 8,1.3

RelPron im Ablativ des 
Vergleichs, danach ein 

Komparativ
§ 183, 2 M 6,3.2.4

konjunktivische 
Relativsätze

mit adverbialem Sinn
§ 184-186 M 6,2

finaler Sinn
nach Schicken / Gehen, 

geben / nehmen, wählen
§ 184, 1 M 6,2.2

kausaler Sinn
im RelS quippe, utpote, 

praesertim
§ 184, 2 M 6,2.1

konzessiver / adversativer 
Sinn

im HS tamen
§ 184, 3

explikativer / 
konsekutiver Sinn

Wendungen  lernen! 
§ 185 M 6,2.3

restringierender Sinn
teilw. quidem im RelS

§ 185, 3.1 M 6,2.4

unterscheide davon 
die abhängigen 

Fragesätze (immer im 
Konjunktiv)!

Modusangleichung / 
obliquer Konjunktiv im 

RelS
wird nicht übersetzt

§ 186

einem konjunktivischen 
Satz untergeordnet

§ 186, 1

einem Infinitiv / AcI 
untergeordnet

vgl. indirekte Rede
§ 186 (nicht aufgeführt)

obliquer Sinn: zeigt die 
subjektive Meinung des 
Sprechers im Gegensatz 
zur Meinung des Autors 

§ 186, 2

verschränkter Relativsatz
§ 187 M 6,3.1

mit AcI / NcI verschränkt
M 6,3.2.1

mit indirekter Frage 
verschränkt

§ 187 am Anfang

mit kausalem / finalem / 
konzessivem ... NS 

verschränkt
-

mit Partizipium 
coniunctum / Abl. abs. 

verschränkt
M 6,3.2.2

mit Konditionalsatz 
verschränkt

M 6,3.2.3 oben

mit zweitem Relativsatz 
verschränkt

M 6,3.2.3 unten

relativer Satzanschluss
§ 34 M 8,2

Verschaffe dir zunächst einen Gesamtüberblick, indem du die 
Paragraphen der „Roma-Grammatik“ (J. Lindauer, W. Pfaffel, 

Bamberg 1997)  und die Seiten der „Version aus dem Lateinischen“ 
(F. Maier, Bamberg 1977) ganz durchliest. Erarbeite dann 
systematisch jeweils ein Kästchen, bevor du zum nächsten gehst:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Durchdenke in der Roma-
Grammatik und in Maier, die Regeln 
und Beispiele genau und notiere 
eventuell Verständnisfragen.  

2) Suche aus den Beispielsätzen jeweils die ein 
bis drei Beispiele heraus, die genau zu diesem 
Kästchen passen, schreibe die Nummer(n) des 
Satzes / der Sätze in das Kästchen und 
übersetze auf einem gesonderten Blatt. 
Notiere auch hier Schwierigkeiten und Fragen. 

Gymnasium Fridericianum Erlangen 
Humanistisches Gymnasium 
Sebaldusstraße 37,  91058 Erlangen 
Tel. 09131/34106 
 

 



Beispielsätze zu normalen und abnormalen Relativsätzen (meist aus Maier, Version) 

1. Quid est dulcius quam habere amicum, quocum omnia audeas sic loqui ut tecum? 

2. Religio tollitur, quam hominibus conservandam (esse) puto. 

3. Magna est vis conscientiae, quam qui neglegent, se ipsi indicabunt. (indicare: verraten, anzeigen) 

4. Iustitiae officia pertinent ad hominum caritatem, qua nihil homini antiquius esse debet. (antiquus hier: wichtig) 

5. Multi et sunt et fuerunt, qui tranquillitatem expetentes a negotiis publicis se removerint et ad otium perfugerint. 

6. Non sunt ea bona dicenda nec habenda, quibus abundantem licet esse miserrimum. 

7. Ciceronis iudicium fuit Romanos omnia a Graecis accepta fecisse meliora, quae quidem digna statuissent. 

8. Dux viros lectissimos mittit, qui nocturnis insidiis hostes aggrediantur aut explorent. 

9. Quem ardorem studii videtis in Archimede, qui ne patriam quidem captam esse senserit? 

10. (Vergiftungsgerüchte am Kaiserhof:) De potione, qua Britannicus hausta periit, Titus quoque iuxta cubans gustavisse 

creditur. (haurire: schöpfen, trinken; iuxta: daneben; cubare: auf dem Speisesofa liegen) 

11. Haec scripsit Plato, quem tu quanti facias scio. 

12. Epicurus non satis politus est eis artibus, quas qui tenent eruditi appellantur. 

13. Homines futura bona exspectant, quae quia certa esse non possunt conficiuntur metu. 

14. Virtus animum dignum efficit, qui in consortium deo veniat. (consortium + Dat: Gemeinschaft mit jdm) 

15. Socrates nihil mali censet esse in morte, in qua si sensus (Sinneswahrnehmung) resideret, potius immortalitas quam 

mors ea ducenda esset. 

16. (Bewunderung für Sportler sollte man nicht übertreiben:) Cogito mecum, quam imbecilli animo sint, quorum 

lacertos umerosque miramur. (imbecillis ,-e: schwach - lacertus ,-i m: Muskel) 

17. Sic animum componamus, ut velimus, quicquid res exiget! 

18. Quae cupiditates a natura proficiscuntur, facile explentur. 

19. Semper in civitate, quibus opes nullae sunt, bonis invident. 

20. (Caesar lässt nach der Seeschlacht so viele Schiffe wie möglich wieder herstellen) Quae gravissime afflictae erant 

naves, earum materia Caesar ad reliquas reficiendas utebatur. 

21. Oratoris officium est de iis rebus posse dicere, quae res ad usum civilem constitutae sunt. 

22. Gallia, quae terra usque ad Rhenum pertinet, vino abundat. 

23. Quod crebro quisque videt, non miratur, etiamsi nescit, cur fiat. 

24 (lässt sich 2 Kästchen zuordnen) Deus dicendi facultate hominem separavit a ceteris, quae quidem mortalia essent, 

animalibus. 

25. Qui in libera civitate ita se instruunt, ut metuantur, his nihil potest esse dementius. 

26. Omne, quod bonum est, laudabile est, quod autem laudabile, id honestum est. 

27. Tribunorum plebis potestas mihi pestifera videtur, quippe quae in seditione nata sit. 

28. Quis non memoriam priscorum virorum illustrium colit, quos numquam viderit? 

29. Quis eum diligat, quem metuat? 

30. Dominus servum, qui iniuriam fecisset, severe punivit. 

31. Ea videlicet vita deorum est, qua nihil beatius cogitari potest. 

32. Ille vir praestans studio incitato ad investigandam veritatem sit necesse est. Ex quo triplex animi fructus exsistet. 

33. Explicabo omnia, ut intellegatur, quam gravis ea disciplina sit (abh. Frage), quae mollis habeatur. 

34. Maximam voluptatem illam habemus, quae percipitur omni dolore detracto. 

35. Quisquis enim sentit, quem ad modum sit affectus (abh. Frage), eum necesse est aut in voluptate esse aut in dolore. 

36. Inesse enim necesse est in eo, qui ita sit affectus, firmitatem animi. 

37. Quod cum ita sit, perspicuum est omnis rectas res atque laudabilis eo referri, ut cum voluptate vivatur. 

38. Quod quia, quem ad modum natura efficere sine aliqua mente possit (abh. Frage), non videtis, confugitis ad deum. 

Beispiele für abhängige Fragesätze aus Cicero: 

Tertius fructus positus est in iudicando, quid cuique rei sit consequens (et) quid repugnans. 

Nunc autem explicabo, voluptas ipsa quae qualisque sit. 

  



Relativsätze
ROMA-Grammatik § 181-187

Maier Version M 6-8

indikativische 
Relativsätze
§ 181-183

als Attribut
§ 181, 1-2 M 6,1

26 +  34

als Subjekt / Objekt
im HS fehlt is, ea, id

oft Rel-S vorangestellt
§ 182, 1-2 M 7,2.1.1-2

16 + 19 + 23

vorangestellter RelS, im 
HS durch is, ea, id / hic, 
haec, hoc aufgegriffen

M 7,2.2
25

verallgemeinerndes 
Relativpronomen als 

Subjekt / Objekt
§ 35 § 182, 3

17 + 35

Einbettung des RelS
(geschlossene 
Wortstellung)

M 8,1.1
24

Hineinziehung des 
Substantives in den RelS

§ 183, 1 M 8,1.2
18 + 20 + 22

Doppelung des 
Substantives in HS und 

RelS
M 8,1.3

21

RelPron im Ablativ des 
Vergleichs, danach ein 

Komparativ
§ 183, 2 M 6,3.2.4

4 + 31

konjunktivische 
Relativsätze

mit adverbialem Sinn
§ 184-186 M 6,2

finaler Sinn
nach Schicken / Gehen, 

geben / nehmen, wählen
§ 184, 1 M 6,2.2

8

kausaler Sinn
im RelS teilw. quippe, 

utpote, praesertim
§ 184, 2 M 6,2.1

9 + 27

konzessiver / adversativer 
Sinn

im HS tamen
§ 184, 3

28

explikativer / 
konsekutiver Sinn

Wendungen  lernen! 
§ 185 M 6,2.3

1 + 5 + 14

restringierender Sinn
teilw. mit quidem im RelS

§ 185, 3.1 M 6,2.4
7 + 24

unterscheide davon 
die abhängigen 

Fragesätze!

Modusangleichung / 
obliquer Konjunktiv im 

RelS
wird nicht übersetzt

§ 186

einem konjunktivischen 
Satz untergeordnet

§ 186, 1
29 + 33

einem Infinitiv / AcI 
untergeordnet

vgl. indirekte Rede
§ 186 (nicht aufgeführt)

36

obliquer Sinn: zeigt die 
subjektive Meinung des 
Sprechers im Gegensatz 
zur Meinung des Autors 

§ 186, 2    30

verschränkter Relativsatz
§ 187 M 6,3.1

mit AcI / NcI verschränkt
M 6,3.2.1

2

mit indirekter Frage 
verschränkt

§ 187 am Anfang
11

mit kausalem / finalem / 
konzessivem ... NS 

verschränkt
-

13

mit Partizipium 
coniunctum / Abl. abs. 

verschränkt
M 6,3.2.2

6 + 10

mit Konditionalsatz 
verschränkt

M 6,3.2.3 oben
15

mit zweitem Relativsatz 
verschränkt

M 6,3.2.3 unten
3 + 12

relativer Satzanschluss
§ 34 M 8,2

32 + 37 + 38

Lösung: Zuordnung der Beispielsätze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

und freut sich über Verbesserungsvorschläge und andere Rückmeldungen: 

kuen@gymnasium-fridericianum.de 


