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KASUS – PRÄPOSITIONEN

1. Wir sind guter Laune und guten Mutes!

2. ähnlich und anders !!
sequi aliquem – jemandem folgen

te sequor – ich folge dir

adiuvare aliquem – jemandem helfen

te adiuvo – ich helfe dir

in templo – im Tempel
in litore – am Strand
multa nocte – spät in der Nacht

3. Die Kasus: Nominativ – Genitiv – Dativ – Akkusativ – Ablativ – Vokativ

4. Form und Funktion: Athenis
gloria philosophorum Athenis maxime prodest.
Cicero Athenis profectus est.
Socrates Athenis mortuus est.

5. Ablative
gladio inimicum interfecit.
mit einem Schwert
ira incensus gladio inimicum interfecit.
aus Zorn, zornentbrannt
multa nocte ira incensus gladio inimicum interfecit.
spät in der Nacht...
Athenis multa nocte ira incensus gladio inimicum interfecit.
in Athen...
vir eximia pulchritudine Athenis multa nocte ira incensus gladio inimicum interfecit.
ein außerordentlich gutaussehender Mann...
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(vgl. --> Wohin? Von wo?)
hier, dort
hic, ibi
zuhause: domi



Besonderheiten

i

Der schwarze Hund liegt ... auf dem Tisch, am Strand, in der Kurie, im Tempel
in tabula, in litore, in curia, in templo

Besonderheiten

ii

andere Präpositionen: unter (sub + Abl.), vor (ante + Akk.), bei (ad + Akk.) ...
Besonderheiten



iii

in einem Land, auf einer größeren Insel
Caesar hat in Gallien gesiegt.
-> Land -> mit Präposition: in Gallia
-> große Insel (mit mehreren Städten) -> in Sicilia ...
Segesta est oppidum vetus in Sicilia. ... auf Sizilien



in einer Stadt, auf einer kleinen Insel
Scipio hat in Zama gesiegt.
-> Stadt -> ohne Präposition: Zamae
Roma - > Lokativ: Romae

(Capua, Mantua, Ravenna ...

Corinthus -> Lokativ: Corinthi (Delus...
Arpinum -> Lokativ: Arpini

(Brundisium...

Athenae -> Ablativ: Athenis

(...

Carthago -> Abl.: Carthagine

(...

kleine Insel: Samus (Hauptort heißt wie die Insel)
Dixit se fuisse una cum Verre Sami.
Scimus a Verre Athenis Minervam, Deli Apollinem, Iunonem Sami, Pergae Dianam, multos
praeterea deos in Sicilia violatos esse.
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Wann?



heute, jetzt, bald, morgen, gestern
hodie, nunc, mox, cras, heri, postridie, noctu, cottidie,
postea, antea
paulo ante, tribus annis post iv



Zeitangabe: Jahreszeit, Tageszeit, Datum

eo tempore, his temporibus: zu der Zeit...
quinque naves superioribus diebus refecerat atque omnibus rebus instruxerat.

Jahreszeit : im Sommer, im Winter...
hieme, aestate...

Tageszeit: am Abend, tief in der Nacht, am Tag, letzte Nacht
furem luce occidi vetant XII tabulae.
Die 12 Tafeln/ Zwölftafelgesetze verbieten, einen Dieb bei Tageslicht/ am Tage hinzurichten.

Datum: am 1. November
Kalendis Novembribus, Nonis, Idibus

Festtag, Wahltag (~ Datum): bei den Römischen Spielen, bei den Konsulwahlen
ludis Romanis, comitiis consularibus



Altersbezeichnung
im Alter, in der Kindheit: in senectute, in pueritia
mit Attribut: im höchsten Alter -> ohne "in" -> summa senectute, prima pueritia



allgemeine Lage, Zeitumstände: im Krieg, im Punischen Krieg
in bello, in pace, in otio
multi consules in Sicilia cum in pace tum etiam in bello fuerunt.

ein bestimmter Krieg: mit Attribut -> ohne "in" -> bello Persarum, bello Persico
Aliquot saeculis post P. Scipio bello Punico tertio Carthaginem cepit.
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A) ORT: Wo? (Abl. loci) - Wohin? (Akk. Richtung) - Von wo? (Abl. Separativus)
B) ZEIT: Wann? (Abl. temporis; Temporalsätze) - Wie lange ? (Akk. Ausdehnung)

Zwischenbemerkung:
In den verschiedenen Grammatiken werden die Kasus teils unterschiedlich benannt; auch in der
Zuordnung der konkreten Beispiele gibt es oft unterschiedliche mögliche Auffassungsweisen. das
liegt nicht daran, dass sich manche Verfasser nicht gut genug auskennen, sondern daran, dass die
Sprache zuerst da war und erst dann die Grammatiker kamen. Für die Römer war ein Ablativ einfach
ein Ablativ. Wir müssen uns beim Übersetzen entscheiden...

C)

mehr Info über: EIGENSCHAFT von Menschen, Dingen, Orten...

1)

ein Substantiv wird näher bestimmt

a)

Attribut in KNG-Kongruenz

- Admirari

soleo

excellentem perfectamque sapientiam tuam.

1. Ich pflege zu bewundern...
2. Ich pflege deine herausragende und vollendete Weisheit zu bewundern.
3. Ich bewundere immer wieder deine...

- Haec

Scipio ille

non intellegebat,

homo doctissimus

atque

humanissimus.

Der berühmte Scipio verstand dieses nicht, der gelehrteste und gebildetste Mensch.
ein extrem / absolut / höchst / außerordentlich gebildeter Mensch, besonders gelehrt hochintellektuell
stultissimus - strohdumm
blitzgescheit - riesengroß - stinkfaul - steinhart
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Abl. qualitatis

immer mit Attribut, cf.: Ich bin schlechter Laune, nicht: Ich bin Laune.
- prädikativ neben esse
- ... obwohl du außerordentlich grausam bist:
... quamquam

es

singulari crudelitate ...

... du bist von außerordentlicher Grausamkeit...

Non sum

iis viribus

, quibus

miles

bello Punico

fui.

- Ich habe nicht mehr die Kräfte, die ich als Soldat im punischen Krieg hatte.

- attributiv: Abl. (immer mit Attribut) abhängig von einem Substantiv
- Hic vir

summa iustitia,

singulari fide

multos annos

Ravennae

vixit.

Dieser Mann von höchster Gerechtigkeit und einzigartiger Treue lebte viele Jahre lang in Ravenna
Dieser unglaublich gerechte und äußerst treue Mann
, die Gerechtigkeit und Treue in Person,

treu wie kein zweiter

c) Gen. qualitatis (wie der Abl. qual.: immer mit Attribut; prädikativ oder attributiv)
besonders für Zahl- und Maßangaben
- Quibus rebus comparatis

aggerem

in altitudinem

pedum L X X X

exstruit.

Nachdem er diese Sachen beschafft / besorgt hatte, brachte er den Wall auf die Höhe von...
Nach der Anschaffung dieser Sachen/ Materialien ... , ließ er...
hat er einen 80 Fuß hohen Wall ...
... auf eine Höhe von 80 Fuß gebracht

- Interim Nasidius

cum classe navium XVI

Domitio subsidio mittitur.

2)

weitere nähere Charakterisierung eines Attributs:

a)

Adverb

- Verres Heium, hominem maxime locupletem, minime avarum, ab humanitate, ab religione deducere
non potuit.
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Abl. limitationis

- In hoc fano pocula aurea Lentulus, vir omnibus rebus praecellentissimus, posuerat.
- Scaevolam..., quem unum nostrae civitatis et ingenio et iustitia praestantissimum audeo dicere.
- Laelius et sapiens (sic enim est habitus) et amicitiae gloria excellens de amicitia loquetur

D)

mehr Informationen zu / nähere Charakterisierung einer HANDLUNG

das Prädikat wird näher bestimmt

urbem expugnare

facile

leicht

celeriter

schnell

Adverb

incredibili celeritate

Abl. modi

casu

aus Zufall, zufällig

Abl. modi

iussu

auf Befehl

Abl. causae

armis et vi

mit Waffengewalt

Abl. instrumentalis

1)

WIE, auf welche Weise geschieht die Handlung?

a)

Adverb

- Huius sermone tum cupide fruebar.
- Omnes volunt bene beateque vivere.

b) Abl. modi
- Paulo ante mediam noctem omnes cives silentio ex oppido egressi sunt.
- Carmen recitavit multis cum lacrimis.
Er trug das Gedicht unter vielen Tränen vor.
- Secunda vigilia magno cum strepitu ac tumultu castris egressi nullo certo ordine ...
- Siculum iniurias (das Unrecht, das den S. zugefügt wurde) meo periculo, inimicitiis, persecutus sum
(sagt Cicero in der Anklage gegen Verres).

2)

WOMIT wird die Handlung durchgeführt? Was wird für die Handlung benutzt?

a)

Instrumental

- Er schützte diesen Ort mit einem Wall und einem Graben.
- Id oppidum Lentulus X cohortibus tenebat.
- Milites Miletum pedibus reverti iubet.
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- Nobilitas armis atque ferro rem publicam recuperavit.
- Carmen magna voce recitavit.
- Vox eius lacrimis impediebatur.
- Vitam suam multis observari oculis arbitratus est.
- Sibi ad dicendum studio omni enitendum putavit;

b) Letztlich ist der Separativus quasi das Gegenteil zu einigen Möglichkeiten des Instrumentalis (auch
wenn das so nicht in den Grammatiken steht), cf.:
naves militibus implere – militem armis spoliare
victorem honoribus afficere – cives liberare metu
abundare frumento – carere vino

c) Unterart des Instrumentalis: nur bei bestimmten Verben (übertreffen, beurteilen):
Abl. limitationis
Num eloquentia Platonem superare possumus?
Können wir etwa mit unserer Redekunst Platon übertreffen, d.h. können wir ihn hinsichtlich seiner
Redekunst übertreffen? -> D.h.: können wir Platons Redekunst übertreffen? -> gemeint ist letztlich:
Können wir etwa besser reden als Platon?

3)

WARUM geschieht es?

Grund für die Handlung (meist mit "Stützpartizip": der Abl. hängt von einem Partizip ab)
- metu perterritus fugit et exercitum deseruit.
- Has tabulas Marcellus religione impeditus non attigit.

einige feste Ausdrücke, "erstarrte" Ablative:
Sive casu accidit sive consilio.
Propter virtutem iure laudamur.
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SPEZIALFÄLLE

1) in Verbindung mit einem Komparativ oder einem vergleichenden Verb

a) Besser und schlauer als wer/ was?
Abl. comparationis
Nemo fuit Africano clarior.
Humanos casus virtute inferiores putas.
Agro bene culto nihil potest esse nec usu uberius nec specie ornatius.

b) Um wieviel größer oder später?
Abl. mensurae
paucis diebus post mortem Africani...

2) Abstammung, Herkunft, Stand
Abl originis: nur bei natus, ortus (i.d.R. als PPP)
... ii, qui nobili genere nati sunt

3) Für wieviel wird etwas gekauft?
der Abl. pretii ist ein seltener Sonderfall des Instrumentalis:
magno emere – parvo vendere – multo sanguine victoria constat (zu unterscheiden vom Gen. der Wertschätzung , siehe dort)

4) Mit welchen Truppen zieht jemand irgendwohin?
Abl. sociativus : ohne cum (nur ganz bestimmte Fälle):
Caesar equitatu praemisso subsequebatur omnibus copiis.

meist, wenn Menschen mit Menschen unterwegs sind, mit "cum":
Cum ea legione Caesar Ariminum proficiscitur.
Civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent
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Übungssätze
1) Aliquot saeculis post P. Scipio bello Punico tertio Carthaginem cepit.
2) Diviciacus multis cum lacrimis Caesarem complexus obsecrare coepit.
3) Non viribus aut velocitate aut celeritate corporum res magnae geruntur, sed consilio auctoritate
sententia.
4) Pompeius, vir omnium, qui sunt, fuerunt, erunt, virtute, sapientia, gloria princeps.
5) Deus nos Parthico bello liberavit
6) Quam urbem Lucullus virtute, assiduitate, consilio summis obsidionis periculis liberavit.
7) Senectus plerisque senibus sic odiosa est, ut onus se Aetna gravius dicant sustinere.
8) nihil est enim virtute amabilius, quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos
numquam vidimus, quodam modo diligamus
9) Massilienses naves refecerant et summa industria armaverant; nonnullas sagittariis compleverunt.
non minore animo ac fiducia quam ante dimicaverant naves conscendunt.
10) Erat eodem tempore Caesar Romae.
11) Qui facile ipsum magistrum prudentia sapientiaque superavit.
12) Roma crudelitate laborat.
13) Eodem die consul Roma profectus est.
14) Hic vir summa dignitate erat.
15) Salus civium ei semper fuit vita carior.
16) Hoc ficto crimine tandem liberatus est.
17) Omnibus honoribus digni estis.
9) In proeliis omni alacritate ac studio usi sunt.
10) Natus est homine et sapiente et severo.
11) Neque aetate neque auctoritate sum cum iis comparandus.
12) Opinione celerius bellum confectum est.
13) Multo celerius cucurrit quam ceteri.
14) Pecunia fortunaque sua contentus est.
15) Castris potitus est.

i

bei mir zuhause : domi meae - bei Caesar zuhause: domi Caesaris

ii

librum ponere in tabula; spem ponere in consule

iii

mitten auf dem Tisch, oben auf dem Berg

iv

"um wieviel"? Abl. mensurae: paulo, tribus annis, paucis annis post
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