
a-Deklination

Sg. 1. Fall: térr - a

2. Fall: térr - ae

3. Fall: térr - ae

4. Fall: térr - am

5. Fall: térr - a

6. Fall: térr - a

Pl. 1. Fall: térr - ae

2. Fall: terr - árum

3. Fall: térr - is

4. Fall: térr - as

5. Fall: térr - ae

6. Fall: térr - is

Der Stamm des Substantivs endet auf a.

terra = das Land, die Erde



o - Deklination

Sg. 1. Fall: pópul - us

2. Fall: pópul - i

3. Fall: pópul - o

4. Fall: pópul - um

5. Fall: pópul - e

6. Fall: pópul - o

Pl. 1. Fall: pópul - i

2. Fall: popul - órum

3. Fall: pópul - is

4. Fall: pópul - os

5. Fall: pópul - i

6. Fall: pópul - is

Der Stamm des Substantivs endet auf o; 

es gibt Masculina und Neutra.

populus (masc.) = das Volk



o - Deklination

Sg. 1. Fall: magíst  - er <!> 

2. Fall: magístr - i

3. Fall: magístr - o

4. Fall: magístr - um

5. Fall: magíst  - er <!>

6. Fall: magístr - o

Pl. 1. Fall: magístr - i

2. Fall: magistr - órum

3. Fall: magístr - is

4. Fall: magístr - os

5. Fall: magístr - i

6. Fall: magístr - is

Bei den Masculina gibt es neben der Nominativ-

endung -us ('populus') auch die mit -er, z. B.:

magister (masc.) = der Lehrer



Sg. 1. Fall:   templ - um
2. Fall:   templ - i

3. Fall:   templ - o

4. Fall:   templ - um

5. Fall:   templ - um

6. Fall:   templ - o

Pl. 1. Fall: templ - a <!>

2. Fall: templ - orum

3. Fall: templ - is

4. Fall: templ - a <!>

5. Fall: templ - i

6. Fall: templ - is

Neutra erkennt man an der Nominativendung -um.

templum (neutr.) = der Tempel

1. und 4. Fall sind bei Neutra immer gleich (Sg. + Pl.)

o - Deklination



u - Deklination

Sg. 1. Fall: magistrát – us

2. Fall: magistrát - us

3. Fall: magistrát - ui

4. Fall: magistrát - um

5. Fall: magistrát - us

6. Fall: magistrát - u

Pl. 1. Fall: magistrát - us

2. Fall: magistrát - uum

3. Fall: magistrát - ibus

4. Fall: magistrát - us

5. Fall: magistrát - us

6. Fall: magistrát - ibus

Der Stamm des Substantivs endet auf u; 

die Wörter sind meist Masculina (seltener 

auch Feminina oder Neutra).

magistratus (masc.) = der Beamte



Sg. 1. Fall: corn - u

2. Fall: corn - us

3. Fall: corn - u

4. Fall: corn - u

5. Fall: corn - u

6. Fall: corn - u

Pl. 1. Fall: corn - ua

2. Fall: corn - uum

3. Fall: corn - ibus

4. Fall: corn - ua

5. Fall: corn - ua

6. Fall: corn - ibus

Neutra sind die Substantive mit der Nominativendung 

-u: cornu (Horn), genu (Knie), gelu (Kälte).

Feminina sind: domus, manus, tribus, 

porticus, Idus, acus und quercus.

u - Deklination



Feminina: 

domus (Haus), manus (Hand, Schar), tribus 

(Wahlbezirk), porticus (Säulenhalle), Idus 

(Iden), acus (Nadel) und quercus (Eiche).

ACHTUNG: Das Wort 'domus' entnimmt seine Formen zum Teil 

der o-Deklination:

1. domus         domus                               domi:      zu Hause

2. domus         domorum (domuum)        domum:  nach Hause

3. domui          domibus                            domo:     von zu Hause

4. domum        domos (domus)                Vgl. Konstruktion der

6. domo <!>     domibus                                    Ortsnamen!

u - Deklination



e - Deklination

Sg. 1. Fall: re - s

2. Fall: re - i

3. Fall: re - i

4. Fall: re - m

5. Fall: re - s

6. Fall: re - _

Pl. 1. Fall: re - s

2. Fall: re - rum

3. Fall: re - bus

4. Fall: re - s

5. Fall: re - s

6. Fall: re - bus

Substantiva der e - Deklination sind Feminina.

Ausnahmen sind: dies (Tag) und meridies (Mittag, Süden).

Sie sind Masculina.

res (fem.) = die Sache



Konsonantische Deklination

Sg.  1. Fall:   pástor 

2. Fall:   pastór - is

3. Fall:   pastór - i

4. Fall:   pastór - em

6. Fall:   pastór - e

Pl.   1. Fall:   pastór - es

2. Fall:   pastór - um

3. Fall:   pastór - ibus

4. Fall:   pastór - es

6. Fall:   pastór - ibus

Alle drei Geschlechter sind möglich.

Den Stamm erkennst du im Genetiv: 

pastor- (Hirte), virtut- (Tapferkeit, Tugend), 

sceler- (Verbrechen).

1. Fall:   vírtus 

2. Fall:   virtút - is

3. Fall:   virtut - i

4. Fall:   virtut - em

6. Fall:   virtut - e

1. Fall:   virtut - es

2. Fall:   virtut - um

3. Fall:   virtut - ibus

4. Fall:   virtut - es

6. Fall:   virtut - ibus

1. Fall:   scélus 

2. Fall:   scéler - is

3. Fall:   scéler - i

4. Fall:   scélus <!>

6. Fall:   scéler - e

1. Fall:   scéler - a

2. Fall:   scéler - um

3. Fall:   scelér - ibus

4. Fall:   scéler - a

6. Fall:   scelér - ibus

masc.: Hirte                   fem.: Tapferkeit, Tugend  neutr.: Verbrechen



Bei 2 Arten dieser Substantive endet der Genetiv Plural statt mit -um mit

-ium (Einfluss der i-Deklination).

Faustregel: -ium haben alle jene Substantive,

a) deren Stamm auf mindestens 2 Konsonanten endet

b) Gleichsilbler, d. h. solche, die im 1. und Fall Sg. 

gleiche Silbenzahl haben.

ad a) Beispiel: urbs (Stadt)     

=>   Stamm urb- =>   Gen. Pl. urb-ium

ad b) Beispiel: caedes (Mord) 

=>   cae---des (2 Silben im 1. Fall)

cae---dis  (2 Silben im 2. Fall)   => Gen. Pl. caed-ium

Konsonantische Deklination



i-Deklination

Sg. 1. Fall: pupp - is

2. Fall: pupp - is

3. Fall: pupp - i

4. Fall: pupp - im

5. Fall: pupp - is

6. Fall: pupp - i

Pl. 1. Fall: pupp - es

2. Fall: pupp - ium

3. Fall: pupp - ibus

4. Fall: pupp - es

5. Fall: pupp - es

6. Fall: pupp - ibus

Der Stamm des Substantivs endet auf i.

Es gibt Feminina und Neutra (wenige).

puppis (fem.) = Heck, Hinterdeck,

Schiff



Sg. 1. Fall: mar - e

2. Fall: mar - is

3. Fall: mar - i

4. Fall: mar - e <!>

5. Fall: mar - e

6. Fall: mar - i <!>

Pl. 1. Fall: már - ia <!>

2. Fall: már - ium

3. Fall: már - ibus

4. Fall: már - ia <!>

5. Fall: már - ia

6. Fall: már - ibus

mare (n.) = das Meer

i-Deklination


