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Die Deklinationsklassen 
 
Übersetzungen werden geleitet durch die Fragestellungen, die vom 
Prädikat ausgehen. Man nennt solche Fragen ("Wer" bearbeitet "wen" 
"womit"?) Valenzen. Dazu gehören insbesondere diese Fragen: "Wer 
oder was?", „Wessen?“, "Wem?", "Wen oder was?" und "Womit, 
wovon?". Sie sind jeweils eindeutig zu beantworten durch den 
entsprechenden Fall: Nominativ (Wer), Genitiv (Wessen), Dativ (Wem), 
Akkusativ (Wen), Ablativ (Wie/Womit). 
 
Also funktioniert das Übersetzen nur durch eine Bestimmung der Kasus 
(die Fälle) der auf diese Weise "erfragten" Substantive und im Anschluss 
der mit diesen übereinstimmenden Attribute und Prädikatsnomina. Zudem 
werden die zugehörigen Adjektive und Pronomen soweit möglich 
entsprechend dem zugeordneten (KNG) Substantiv dekliniert. 
 
Der Kasus, der Numerus (Singular / Plural) und zum Teil auch das Genus 
(Geschlecht also masculinum = m., femininum = f. und neutrum = n.) 
dieser Substantive ist an folgenden Endungen erkennbar und 
unterscheidbar. Eine gute Kenntnis dieser Deklinationsklassen ist 
zusammen mit den Konjugationen der Verben eine unerlässliche 
Basiskompetenz in Latein.    
 
Zum Üben kombinierst Du einfach ein Substantiv der konsonantischen 
Deklination ("rex" – "König")  mit einem Adjektiv der a-o-Deklination 
("bonus" – "der gute")  und setzt immer das Fragewort davor ("quis?" – 
"wer?"); das läßt sich sinnvoll um ein Pronomen erweitern ("ille" – 
"jener") (beachte Genetiv auf -ius und Dativ Singular auf -i!) und dazu 
noch ein feminines Beispiel, jetzt aber umgekehrt: Pronomen + fem. 
Subst. + Adjektiv der  i-Dekl. 
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 (1 & 2) o- & a-Deklination 
 
 

  Singular                        Plural 
 
               m.       f.        n.          m.        f.       n.   
wer?       -us    -a      -um          -î        -ae     -a   
wessen?  -î      -ae     -î         -ôrum -ârum -ôrum   
wem?      -ô     -ae     -ô            -îs      -îs      -îs   
wen?      -um  -am   -um          -ôs     -âs      -a   
womit?    -ô     -â       -ô            -îs      -îs       -îs 
 

 

(3)  konsonantische & i-Deklination  
     

           
               Singular                              Plural 
 
                  m./f.                    m./f.                      n.   
wer?            -s     -               -es                        -(i)a   
wessen?     -is                                   -(i)um   
wem?          -î                                     -ibus   
wen?         -em    -               -ês(-îs)                  -(i)a   
womit?      -e (-î)                                 -ibus 

     
 (4) u-Deklination (meistens m.) 
 
 
                  Singular                        Plural    
 
  wer?          -us                                -ûs   
  wessen?    -ûs                              -uum   
  wem?        -ui                                -ibus   
  wen?         -um                                -ûs   
  womit?       -û                                 -ibus 

        
 (5) e-Deklination (meistens f.)   
 
              
                   Singular                             Plural   
 
  wer?            -ês                                    -ês   
  wessen?      -ei                                  -êrum   
  wem?           -ei                                  -êbus   
  wen?           -em                                  -ês   
  womit?          -ê                                  -êbus 
 

 
                            "jener gute König" 
 
Nom.   Quis?        ille rex bonus     illi reges boni     
Gen.   Cuius?   illius regis boni          illorum regum bonorum     
Dat.           Cui?       illi regi bono               illis regibus bonis     
Akk.      Quem?       illum regem bonum   illos reges bonos     
Abl.   Quocum?   illo rege bono             illis regibus bonis  
 
             

"jene glückliche Göttin"    
 

Nom.        Quis?        illa dea felix             illae deae felices     
Gen.    Cuius?   illius deae felicis    illarum dearum felicium     
Dat.      Cui?       illi deae felici           illis deis felicibus     
Akk.     Quem?       illam deam felicem    illas deas felices     
Abl.  Quocum?   illa dea felici              illis deis felicibus  
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