
 

 

 

 

 

 

1. quisque, unusquisque:  

jeder, jeder einzelne 

Gen. cuiusque, uniuscuiusque 

Dat. cuique, unicuique 

 

Im Abl. (uno)quoque (langes o!). 

Ist das o kurz, meint es quoque: auch 

 

 

2. quicumque / quaecumque / quodcumque: 

   wer auch immer / welche auch immer / was 

auch immer; 

   jeder, der / jede, die / jedes, das 

 

Übersetze im Plural mit "alle, die" + Relativ-

satz. 

 

Quicumque in oppidum veniunt, imperatori 

nuntiandi sunt.  

Welche auch immer (Alle, die) in die Stadt 

kommen, sind dem Feldherrn zu melden. 

 

 

3. quisquam, quic-

quam: irgendein. 

Statt aliquis bei 

verneinten Sätzen.  

Vgl. die 4 Varian-

ten von "irgendein" 

(quisquam / ullus / 

aliquis / aliqui)! 

 

Beispiel:  

Si doleo, nec a quoquam (substantivisch) 

neque ulla re (adjektivisch) delectari pos-

sum.  

Wenn ich leide, kann ich von niemandem 

(keinem) und nichts (keiner Sache) erfreut 

werden. 

 

 

4. quidam / quaedam / quoddam (quiddam):  

Singular: ein (gewisser) / eine (gewisse) / ein 

(gewisses); 

Plural: manche, einige. 

 

Beispiel:  

 

a) Singular von quidam: 

 

Sapiens quidam dixit: ‘Cognosce te ipsum!’  

Ein (gewisser) Weiser sagte: ‘Erkenne dich 

selbst!’ 

 

b) Plural von quidam: 

 

Quidam homines hoc negligunt. 

Manche Menschen missachten das. 

 

Vgl. zu ‘manche, einige’ auch nonnulli, com-

plures! 

 

 

5. quidem (undekliniert) : wenigstens, zwar, 

allerdings, freilich.  

 

ABER: 

ne … quidem: nicht einmal … 

 

Ne Caesari quidem templum intrare licet. 

Nicht einmal Cäsar ist es erlaubt den Tempel 

zu betreten. 

 

 

6. idem, eadem,  

idem:  

derselbe, er … auch 

(Z. B. Idem veniet. Er 

wird ebenfalls kom-

men). 

 

 

7. quo: Wohin? (erstarrter Ablativ; ansonsten 

der 6. Fall von qui / quod / quid). 

 

Möglich sind auch  

Qua? Wo?  

Qui? Wie? 

 

 

8. quoque: auch (wird immer nachgestellt!). 

 

 

9. quondam: einst 

(olim heißt auch 'einst') 

 

 

 

 

Achtung, ähnliche Fürwörter! 

 

„UNUSQUISQUE jeder kennt mich”, 

sagte QUONDAM einst die Sphinx, 

„außer QUIDAM ein gewisser 

QUIDEM freilich, allerdings.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung Fürwörter! Nicht verwechseln! 



 

 

 

 

 

QUISQUE / QUIDQUE (jeder) 

 

‘quisque, quidque’ steht nur nach gewissen 

Wortarten: 

nach Relativ-, Interrogativ-, Reflexivprono-

mina, nach Superlativ, nach Ord-

nungszahlen (Ordinalia). 

Ansonsten steht ‘unusquisque’ (Gen. unius-

cuiusque). 

 

Wichtige Wendungen: 

 

a) lat. Ordnungszahl + quisque 

    dt. alle + Grundzahl (x-1!): 

 quinto quoque anno       

 alle 4 (!) Jahre 

 

(Der Lateiner zählt beide Randjahre mit, vgl. 

unser ‘in 8 Tagen’ für ‘in 1 Wo-

che’!) 

 

b) Superlativ + quisque (Sg.!) 

    gerade die … (Pl.!) 

 optimus quisque abiit:      

 Gerade die Besten gingen fort. 

 

 

Achtung, ähnliche Fürwörter! 

Nicht verwechseln! 

 

1. quisque, unusquisque: jeder 

 Im Abl. (uno)quoque (langes o!). 

 Bei kurzem o  quoque: auch 

 

2. quisquis / quicquid (sonst keine Formen) 

 und 

    quicumque / quaecumque / quodcumque: 

 wer auch immer;  jeder, der (Pl.. 

alle, die) + Relativsatz 

 

3. quisquam : irgendein. 

 Statt aliquis in verneinten Sätzen. 

Vgl. die Tabelle über die 4 Vari-

anten von ‘irgendein’! 

 

4. quidam / quaedam / quoddam (quiddam): 

  

 ein (gewisser);  

im Plural: manche, einige. 

 

5. quidem (undekliniert) : wenigstens, zwar, 

allerdings, freilich 

    ne … quidem: nicht einmal … 

 

6. idem: derselbe, er … auch 

 (Z. B. Idem veniet. Er wird eben-

falls kommen). 

 

7. quo: wohin? (erstarrter Ablativ; ansonsten 

der 6. Fall von qui / quod / quid). 

 

8. quoque: auch (wird immer nachgestellt!). 

 

 

 

Ad 3) Si doleo, nec a quoquam (substanti-

visch) neque ulla re (adjekti-

visch) delectari possum.Wenn 

ich leide, kann ich von nieman-

dem (keinem) und nichts (keiner 

Sache) erfreut werden. 

 

Ad 4) Sapiens quidam dixit: ‘Cognosce te ip-

sum!’ Ein (gewisser) Weiser sagte: 

‘Erkenne dich selbst!’ 

  Plural von quidam: 

 Quidam homines hoc negligunt. 

 Manche Menschen missachten 

das. 

 

 

 


