Deklinabilia v. 2.2
Substantive
"kann man anfassen"

m. kons. Dekl.

-tor, -toris:

handelnde Person

-tio, -tionis
-men, -minis
-tudo, -tudinis /
-tas, -tatis
Stamm auf Mutum
Stamm auf Liquidum
-us, -i // -um, -i
-a, ae

Tätigkeit
f.
Produkt/Sache
n.
Eigenschaft
f.
Eigenschaft
f.
(b, g, d, p, c, t), z.B. lex, leg-is: f.
(l, r), z.B. : sal, sal-is:
m.
meist (natürl. Geschlecht beachten!): m. /n.
meist (natürl. Geschlecht beachten!):
f.

kons. Dekl.
kons. Dekl.
kons. Dekl.
kons. Dekl.
kons. Dekl.
kons. Dekl.
o-Dekl.
a-Dekl.
o-/a-Dekl. (magnus, -a, -um)

Positiv

<

i-Dekl. (felix/acer, -cris, -cre)

/

Adjektive
"beschreiben andere
Deklinabilia":

[dives, pauper, vetus, princeps: kons. Dekl.!]

Komparativ

\

(-ior (m/f) / ius)
Komparation mit "quam" oder Ablativ,
sonst: "recht/ziemlich" + Positiv

---- kons. Dekl.

Superlativ /

-anus, -a, -um: Einwohnerbezeichnung

(-issimus/ -(il)limus/ -(er)rimus) ---- o-/a-Dekl.
(höchste Steigerungsstufe)

-osus, -a, -um: reich an / versehen mit

Elativ

-ius, -ia, ium: Zugehörigkeit

(sehr hohe Steigerungsstufe:
("ausgesprochen/außergewöhnlich" + Positiv)

-idus, -a, -um: Zustand
-eus, -ea, -eum: Material (aus XX)

Pronomina

Demonstrativ~
nicht refl. Pers.~
Relativ~
Interrogativ~
Indefinit~

"sind Stellvertreter für
andere Deklinabilia",
z.B.: siehe rechts,
es gibt aber auch noch

hic, iste, ille

o-/a-Dekl., ABER:

is, idem, ipse

Gen.Sg.: -ius
Dat.Sg.: -i

qui , quicumque
aliquis, quisquam, quidam,

das Reflexivpronomen ("se"),

quisque, quivis

Korrelativpronomina

quilibet, nemo, nullus

(tam-quam, tot-quot, tanti-quanti,
tantum-quantum, totiens-quotiens

Pronominaladjektive

unus, solus, totus, ullus,

Gerundium

(-nd-, NUR Neut. Sg.!)

tantus-quantus, talis-qualis)

Verben:
~nd~-Formen

/

Am eND geht es fast

/

immerzu mit "zu" zu,

ad

mit "durch" durch,
steht noch "in" dabei,

uter, alter, neuter, nullus
, alius
---- o-Dekl.

(Verbalsubstantiv - ersetzt die fehlenden Kasus des Infinitivs Präsens Aktiv)
um...zu //
- i (causa)

- ND
- ND

/
in

beim Ablativ kommst du

(qui/quae/quod:
Dat./Abl. Pl: -ibus;
nemo:
nemin+kons.Dekl. Sg)

quis/quid, uter

- um

zu...

-o
-o

durch // NS: indem / dadurch, dass / wenn
bei // NS: wenn

\

(Verbaladjektiv - gibt an, dass etwas getan werden muss bzw. nicht darf (soll). Die handelnde Person steht im Dativus auctoris)

("adjektivierte Verben":)

/

Gerundivum
PPA

Partizipien

\

(GZ)

[Zeitverhältnisse und
Nebensinn beachten:

\

nimm "bei"!

(temporal,) kausal,
konditional, konzessiv!]

PPP
(VZ)

PFA
(NZ)

(-nd-, alle KNG!)

---- o-/a-Dekl.

(-ns/ -nt-)

---- gemischte Dekl.
(wenn rein adjektivisch gebraucht: i-Dekl.)

(-tus / -ta / -tum/
-sus / -sa / -sum)
(-turus / -tura / -turum/
-surus / -sura / -surum)

\

o-/a-Dekl.
/

