Genitivus partitivus

Merke:





 Der Genitivus partitivus ist der Genitiv des „geteilten Ganzen“. Das heißt, er bezeichnet die komplette Menge, von der ein Teil angegeben ist.
Man fragt nach diesem Fall: „wovon?“
Ein deutsches Beispiel dafür ist: „die älteste Tochter der Familie“; „der Familie“ ist hier ein
Genitivus partitivus.
Der Genitivus partitivus steht neben Substantiven (z. B. pars) und substantivierten Adjektiven,
die eine Menge bezeichnen (z. B. multum).
Weiterhin findet man ihn neben Steigerungsformen von Adjektiven (z. B. maior, maximus),
neben Adverbien, die eine Menge angeben (z. B. satis), und neben substantivisch gebrauchten Pronomina (z. B. nemo).

U
A

AUFGABE 1
Gib die folgenden Ausdrücke in gutem Deutsch wieder.

H
C

a) magna copia hominum
b) pars amicarum
c) multum cibi
d) plus pecuniae

S
R

e) alter consulum
f) tantum auri
g) satis armorum
h) fortissimi Germanorum
i) maior fratrum
j) quis nostrum?
k) plus militum

O
V

l) nemo immortalium
n) paulum ingenii
AUFGABE 2

Bilde sieben deutsche Ausdrücke für den Genitivus partitivus. Als Hilfe kannst du folgende Stützwörter verwenden (oder auch noch eigene finden):
Beispiel: ein Teil der Gäste
keiner – jeder – der Größte – ein Teil – ein Viertel – das Beste – die Kleinste – manche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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m) principes civitatis

zur Vollversion
GENITIV

Genitivus possessivus

Merke:

 Der Genitivus possessivus bezeichnet den Besitzer einer Sache.
 Man fragt nach diesem Fall: „wessen?“
 Der Genitivus possessivus steht meist als Attribut. Er kann auch prädikativ gebraucht werden
und ist dann abhängig von einer Form von „esse“.
Beispiel: Omnia hostium erant. ➞ Alles war in der Hand der Feinde / alles gehörte den Feinden.
 Bei unpersönlichen Ausdrücken wie est, videtur, existimatur kann der Genitivus possessivus
eine übertragene Bedeutung annehmen. Im Deutschen gibt man diese Ausdrücke wieder
mit: „Es ist jemandes Aufgabe / Pflicht / Eigenschaft / Gewohnheit / Zeichen“
 Beispiel: mercatoris est vendere. ➞ Es ist die Aufgabe eines Händlers, zu verkaufen.

U
A

AUFGABE 1
Gib die folgenden Ausdrücke in gutem Deutsch wieder.

H
C

a) villa senatoris
b) donum avi
c) equus Caesaris
d) gladius militis

S
R

e) nomen puellae
f) pecuniae mercatoris
g) templum Minervae

O
V

h) lapis sapientium

i) gaudium amicorum
j) stilus discipuli
AUFGABE 2
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Und nun die unpersönlichen Ausdrücke – übersetze in gutem Deutsch.
a) Militis est pugnare.

b) Medicorum est curare.
c) Consulis est administrare.
d) Oratoris est dicere.
e) Scriptoris est scribere.
f) Servorum est laborare.
g) Sacerdotis est orare.
h) Liberorum est parere.
i) Bestiarum est clamare.
j) Magistri est dicere.
GENITIV

zur Vollversion
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Genitivus subiectivus und obiectivus

Merke:

 Der Genitivus subiectivus bezeichnet das Subjekt einer gedachten Handlung.
Beispiel: victoria Romanorum ➞ der Sieg der Römer
 Der Genitivus obiectivus bezeichnet das Objekt einer Handlung.
Beispiel: victoria Romanorum ➞ der Sieg über die Römer
Achtung: Im Lateinischen sehen beide Ausdrücke gleich aus. Im Deutschen muss man sich (je
nach Sinn) für eine der beiden Übersetzungen entscheiden!

AUFGABE 1

U
A

Versuche, die folgenden Genitive sowohl als Genitivus subiectivus als auch als Genitivus obiectivus
aufzufassen, und biete für beide Möglichkeiten je eine Übersetzung an.
a) amor patris
b) invidia senatoris
c) desiderium amicae

Gen. sub.
Gen. obi.
Gen. sub.
Gen. obi.
Gen. sub.
Gen. obi.

H
C

S
R

AUFGABE 2

Nun wird es schwieriger: In jedem Satz kommen beide Genitive vor. Entscheide, welcher Genitiv wie
übersetzt werden muss, markiere sie in verschiedenen Farben und übersetze dann.
a) Civium spes pacis magna erat.

O
V

Genitivus qualitatis
Merke:

 Der Genitivus qualitatis bezeichnet die Eigenschaft/Beschaffenheit des dazugehörigen Substantivs. Er enthält immer auch ein Attribut (z. B. Adjektiv, Pronomen,
Zahlwort).
 Beispiel: puer decem annorum ➞ ein Junge von zehn Jahren / ein zehnjähriger Junge

AUFGABE 3
Unterstreiche in den folgenden Sätzen jeweils den Genitivus qualitatis. Markiere auch das notwendige Attribut. Übersetze die Ausdrücke anschließend.
a) classis duodecim navium
b) res eius modi
c) vir minimi corporis
d) puella quinque annorum
e) servus magni ingenii
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b) Germanorum iniuria hostium crudelis erat.

zur Vollversion
GENITIV

Genitiv – Zusammenfassung

Merke:

Folgende Genitive werden unterschieden:

 Genitivus partitivus

 Genitivus possessivus

 Genitivus subiectivus

 Genitivus obiectivus

 Genitivus qualitatis
Ein Genitiv kann in der Regel nur eine Funktion einnehmen und muss sinnwahrend übersetzt
werden.

U
A

AUFGABE 1

Markiere in den folgenden Sätzen jeweils den Genitiv und gib an, um welchen Genitiv es sich handelt
(manchmal gibt es zwei Möglichkeiten).
a) In foro templa ingentis magnitudinis video.

H
C

b) Magna copia hominum in forum properat.
c) Hominum metus tempestatis magnus est.
d) Spes salutis nemini deest.

S
R

e) Numquam hostes tantae crudelitatis vidimus.
f) Iam hostis maximi corporis ante portam stat.
g) Sed clamorem eius bene audit.

O
V

AUFGABE 2

Übersetze nun die folgenden Sätze; beachte dabei die Funktion des Genitivs.
a) Amicus Claudiae puer magnae fortitudinis est.
b) Populi invidia regis maxima erat.
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c) Hominum cupiditas gaudii semper magna est.
d) Marcus puer sex annorum est.
e) Numquam equos tantae pulchritudinis vidi.
f) Nemo mortalium semper beatus est.
g) Amore puellae adductus adulescens facinus malum commisit.
h) Villa patris pulchra est.

GENITIV

zur Vollversion
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Dativ des Interesses

Merke:

Der Dativ des Interesses kann in folgenden Zusammenhängen auftreten:
 Als Dativus commodi/incommodi bezeichnet er Personen oder Dinge, zu deren
Gunsten oder Ungunsten etwas geschieht. Man fragt danach: „für wen?“.
Beispiel: Non scholae, sed vitae discimus. ➞ Nicht für die Schule, sondern für das Leben
lernen wir.
 Als Dativus possessoris steht er bei esse. Man fragt danach: „wem?“.
Beispiel: Mihi nomen est Primus. ➞ Mir ist der Name Primus / ich heiße Primus.

AUFGABE 1

U
A

Setze die in Klammern stehenden Wörter in den Dativ und behalte dabei den Numerus bei.
Übersetze anschließend die Sätze ins Deutsche.
a) Senatores (res publica)

provident.

b) (Dominus)

H
C

laboras.

c) (Tu)

discis.

S
R

AUFGABE 2

Übersetze die folgenden Sätze in gutes Deutsch.
a) Agricolae multi equi sunt.

O
V

b) Mercatori paucae naves sunt.

c) Romae moenia ingentia et altae turres erant.
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d) Bruto gloria magna erat.

AUFGABE 2
Wandle die folgenden Sätze um.
Beispiel: Ego aurum possideo. ➞ Mihi aurum est.
a) Caesar magnam villam non habet.
b) Quid possides?
c) Rex paucos amicos habet.

16

zur Vollversion
DATIV

Dativus finalis

Merke:

Der Dativus finalis bezeichnet einen Zweck oder eine Folge für jemanden. Dazu
steht der Dativ eines abstrakten Substantivs (z. B. usus, cura, honos) mit einer Form

von esse.
Beispiel: cordi est ➞ es liegt am Herzen, es ist wichtig
Die Person, die von dem Zweck oder der Folge betroffen ist, steht ebenfalls im Dativ:
Beispiel: mihi cordi est ➞ mir liegt es am Herzen, mir ist es wichtig

AUFGABE 1

U
A

Markiere in den folgenden Sätzen jeweils den Dativus finalis und übersetze anschließend.
a) Vocabula repetere vobis usui erit.
b) Milites civibus praesidio erant.

H
C

c) Galli Romanis saepe odio erant.
d) Bestiae mihi curae sunt.

S
R

e) Servi domino auxilio venerunt.
f) Exemplo aliis esse debetis.

O
V

g) Salus equorum agricolae cordi est.
h) Virtus Caesaris laudi erat.
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i) Hoc mihi magno usui est.

AUFGABE 1
Bilde die korrekten Dativformen und übersetze anschließend.
a) Caesar milites
b) Pecunia
c) Tempestas
d) Salus militum

DATIV

(praesidium)
(mercatores) semper
(damnum)
(imperator)

(naves) reliquit.
(gaudium) est.
(fructus) est.
(cor) est.

zur Vollversion
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