
Grundwissen Latein 
 

Kasuslehre 
 
Merksatz 1 

 
 
 
Merksatz 2 

 
 
 
Merksatz 3 

 

Socrates civibus prudentiā multo praestat. 

Frage: in welcher Beziehung?   
           worin? 
Kasus und Sinnrichtung: 
Ablativ der Beziehung 
ablativus limitationis 

Frage: um wieviel? 
 
Kasus und Sinnrichtung: 
Ablativ des Maßes 
ablativus mensurae 

Übersetzung: Sokrates übertrifft seine Mitbürger weit (um vieles) an Klugheit. 

Magnam    partem rerum, quae magni sunt, parvo vendo. 

Genitiv des geteilten 
Ganzen: 
genitivus partitivus 

Genitiv des 
Wertes: 
genitivus pretii 

Ablativ der 
Preisangabe: 
ablativus pretii 

Übersetzung: Einen großen Teil der Dinge , die viel wert sind, verkaufe ich billig. 

Multos annos homines Roma Delphos veniebant. 

Frage: wie lange? 
Akkusativ der 
zeitlichen 
Ausdehnung 

Frage: woher? 
Ablativ des 
Ausgangspunktes 

Frage: wohin? 
Akkusativ der 
Richtung/des 
Zieles 

Übersetzung: Viele Jahre lang kamen Menschen aus Rom nach Delphi. 



Merksatz 4 

 
 
 
Merksatz 5 

 
Weitere Wendungen zur Kasuslehre: 
 
patri domus est 
 
domus patris est 
 
consulis est 
 
viri sapientis est 
 
magna audacia erat 
 
res eius modi 
 
donis placare 
 
donis gaudere 
 
periculo liberare 
 
celerior amico 

das Haus gehört dem Vater 
 
das Haus gehört dem Vater 
 
es ist Aufgabe eines Konsuls 
 
es ist typisch für einen Weisen 
 
er war von großem Mut, 
er war sehr mutig 
eine Sache von dieser Art 
 
mit Geschenken versöhnen 
 
sich über Geschenke freuen 
 
aus / von der Gefahr befreien 
 
schneller als der Freund 

dativus possessivus (Dat. des Besitzers) 
 
genitivus possessivus (Gen. d. Besitzers) 
 
genitivus possessivus 
 
genitivus possessivus 
 
ablativus qualitatis (Ablativ der 
Beschaffenheit / Eigenschaft) 
genitivus qualitatis (Genitiv der 
Beschaffenheit / Eigenschaft) 
ablativus instrumentalis (Abl. d. Mittels; 
Frage: womit?wodurch?) 
ablativus causae (Ablativ des Grundes; 
Frage: worüber?) 
ablativus separativus (Ablativ der 
Trennung) 
ablativus comparationis (Ablativ des 
Vergleichs) 

 
Grundfragen nach dem Ablativ: womit? wodurch? wovon?    
                     und nach dem Dativ: wem? für wen? wozu? 

Prima luce multis locis hostes accesserunt. 

Frage: wann? 
Ablativ der Zeit 
ablativus temporis 

Frage: wo? 
Ablativ des Ortes 
ablativus loci 

Übersetzung: Bei Tagesanbruch näherten sich an vielen Orten die Feinde. 

Ciceronis, viri praeclara virtute, erat rei publicae magno usui esse. 

Übersetzung: Es war die Pflicht Ciceros, eines Mannes von vortrefflicher Tüchtigkeit, für das  
                      Gemeinwesen von großem Nutzen zu sein. 

Genitiv der 
Zugehörig- 
keit 
genitivus 
possessivus 

Ablativ der 
Beschaffenheit 
ablativus qualitatis 

Dativ des Vorteils/ 
Nachteils 
dativus commodi/ 
incommodi 
Frage: für wen? 
            wofür? 

Dativ des Zwecks 
dativus finalis 


