
Die Wortarten:

Substantiv (im Dt. als Nomen bezeichnet) oder Hauptwort: 

Land, Diener, Herr;    terra, miníster, dóminus

Verb oder Zeitwort: 

retten, entbehren, lesen;    serváre, carére, légere

Adjektiv oder Eigenschaftswort:

schön, edel;  pulcher / pulchra / pulchrum, nóbilis / nóbile

Pronomen oder Fürwort:

ich, mein, dieser; ego, meus, hic



Numerale oder Zahlwort: 

fünf, der erste, mehrere; quinque, primus, complures

Adverb oder Umstandswort: 

oft, gern;     saepe, libenter

Präposition oder Vorwort: 

mit, über, aus, von, zu, in, durch; cum, de, ex, ab, ad, in, per

Konjunktion oder Bindewort: 

und, obwohl, aber; et, quamquam, at

Interjektion oder Ausrufwort: 

schau; ach, weh! ecce, vae
Artikel gibt es in Latein nicht.



Die 4 Fälle des Deutschen:

Nominativ 1. Fall Frage: Wer oder was?

Genetiv 2. Fall Frage: Wessen?

Dativ 3. Fall Frage: Wem? (Probe: mir, dir)

Akkusativ 4. Fall Frage: Wen oder was? (Probe: mich, dich)

Im Lateinischen treten hinzu:

Vokativ 5. Fall Bei Anreden.
Ablativ 6. Fall Viele Möglichkeiten, z. B. die Frage beim

Mittelsablativ (Ablativus instrumenti): Womit? Wodurch?

Zeitablativ (Ablativus temporis): Wann?



Bestimmungsstücke:

Beim Substantiv können wir

GESCHLECHT (Genus),

ZAHL (Numerus)

FALL (Casus)

bestimmen.

Z. B.: der Hund => maskulin Singular 1. F. (Nominativ)

den Glocken => feminin Plural 3. F. (Dativ)

Eventuelle Attribute (Eigenschaftswörter, Fürwörter)

übernehmen diese Eigenschaften.



Bestimmungsstücke bei Zeitwörtern (Verben):

Konjugation (Abwandlung):

Sie gibt den Stamm des Wortes an und bildet so die Grundlage für die Bildung

aller Zeitwortformen.

Zeit: 6 Zeiten sind möglich.

Person: 1., 2. oder 3. Person.

Zahl: Einzahl (Singular) oder Mehrzahl (Plural).

Zustandsform: Aktiv (Tätigkeitsform) oder passiv (Leideform).

Modus (Aussageweise):

Indikativ (wirklich) oder Konjunktiv (möglich) oder Imperativ (Befehl).



KONJUGATION:

Erkennbar am Stammende des Verbs: z.B.

lauda-... => a-Konjugation;

mone-... => e-Konjugation;

audi-... => i-Konjugation;

leg-... => konsonantische Konjugation;

gemischte Konjugation (aus i-Konj. und konsonantischer Konj.).

ZEIT:
AKTIV: PASSIV:

Präsens: ich lobe ich werde gelobt

Imperfekt (dt. Präteritum): ich lobte ich wurde gelobt

Perfekt (Vergangenheit): ich habe gelobt ich bin gelobt worden

Plusquamperfekt (Vorverg.): ich hatte gelobt ich war gelobt worden

Futur (dt. Futur I): ich werde loben ich werde gelobt werden

Futur exakt (dt. Futur II): ich werde gelobt haben ich werde gelobt worden

sein.



PERSON: 1., 2. oder 3. Person.

ich lobe - du lobst - er/sie/es lobt; 

wir loben - ihr lobt - sie loben.

ZAHL: Singular (Einzahl) oder Plural (Mehrzahl)

ich - wir

du - ihr

er /sie/es - sie

ZUSTANDSFORM: Aktiv oder passiv.

Ich lobe. - Ich werde gelobt.

MODUS (Aussageweise):

=> Indikativ (Wirklichkeitsform): Er geht.                                             

=> Konjunktiv (Möglichkeitsform): Er sagt, er gehe. Er ginge.                   

=> Imperativ (Befehlsform): Geh!

ACHTUNG: Infinitiv ist die Nennform!


