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Das Adjektiv als Prädikativum
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Adjektive der a- und o-Deklination

Adjektive auf -us, a, um sind dreiendig. Das heißt, sie werden für jedes Genus anders
dekliniert. Im Maskulinum entsprechen die Endungen denen von dominus, im Femininum
denen von domina und im Neutrum denen von forum.
Singular
m

Plural
f

n

m

f

n

Nom. magn-us

magn-a

magn-um

magn-i

magn-ae

magn-a

Gen.

magn-i

magn-ae

magn-i

magn-orum

magn-arum

magn-orum

Dat.

magn-o

magn-ae

magn-o

magn-is

magn-is

magn-is

Akk.

magn-um

magn-am

magn-um

magn-os

magn-as

magn-a

Abl.

magn-o

magn-a

magn-o

magn-is

magn-is

magn-is

U
A

Welche Endung verwendet wird, richtet sich nach dem Bezugswort: Adjektiv und Bezugswort müssen in Kasus, Numerus und Genus übereinstimmen.
Beispiele:
domina laeta: die fröhliche Herrin → Beide Wörter stehen im Nominativ Singular und sind
feminin.
arborem altam: den hohen Baum → Beide Wörter stehen im Akkusativ Singular und sind
feminin.
Achtung: Die Endungen von Adjektiv und Bezugswort sehen nicht immer gleich aus! Dies
ist immer dann der Fall, wenn die beiden Wörter aus verschiedenen Deklinationsklassen
stammen.
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1. Verbinde die Substantive mit dem jeweils passenden Adjektiv.
templum
senatoris
arborum
donis
templo
servos
liberorum
urbi

antiquae
magnis
laetorum
altarum
amplo
magnum
multos
secundi

O
V

2. Bringe das Adjektiv in die korrekte Form, sodass es in Kasus, Numerus und Genus zum
Substantiv passt. Achtung: Manchmal gibt es mehrere Lösungen!
a) navem (longus, a, um)

→

b) consulibus (praeclarus, a, um)

→

c) voces (magnus, a, um)

→

d) uxoris (bonus, a, um)

→

e) urbium (antiquus, a, um)

→

f) fortunae (durus, a, um)

→

g) morti (miser, misera, miserum)

→

h) homines (liber, libera, liberum)

→
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Steigerung der Adjektive

Adjektive lassen sich steigern. Du lernst sie immer in der Grundform (Positiv). Die Steigerungsformen werden folgendermaßen gebildet:
Komparativ: Wortstamm + -ior / -ius (dekliniert wie zweiendiges Adjektiv)
Beispiel: facilis → facilior, -ius → leichter, recht leicht, ziemlich leicht
Superlativ: Wortstamm + -issimus, a, um (dekliniert wie dreiendiges Adjektiv der a-/oDeklination)
Beispiel: amplus, a, um → amplissimus, a, um → am geräumigsten, sehr geräumig
Ausnahmen beim Superlativ:
Bei Adjektiven auf -er endet der Superlativ auf -rimus, a, um (miser → miserrimus).
Bei Adjektiven auf -lis endet der Superlativ auf -limus, a, um (facilis → facillimus).
Einige Adjektive bilden besondere Steigerungsformen, diese werden in der Regel mit
dem Wortschatz gelernt.
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1. Ergänze die fehlenden Formen.
Positiv

Komparativ

H
C

longior, longius
brevis, e
clarus, a, um

S
R

Superlativ

pulcherrimus, a, um

difficilior, difficilius
altior, altius

indignus, a, um

O
V

dulcis, e

frequentissimus, a, um

miserior, miserius
iustissimus, a, um
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crudelis, e

facilior, facilius

2. Ergänze die fehlenden Formen. Behalte Kasus und Numerus bei.
Positiv

Komparativ

Superlativ

milites fortes
regi iustissimo
populum amicum
puellis pulchrioribus
canis parvi
pontes latissimos
magnam insulam
maiore voce
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Gemischte Übungen zur Steigerung und zu den Adverbien
1. Setze die Wortverbindungen in den angegebenen Kasus. Behalte den Numerus bei.
a) puellas tristes (Genitiv)

→

b) montibus ingentibus (Nominativ)

→

c) equo celeri (Genitiv)

→

d) senes felices (Akkusativ)

→

e) regum potentium (Dativ)

→

f) via brevis (Akkusativ)

→

g) munere difficili (Akkusativ)

→

h) consilii utilis (Nominativ)

→

U
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2. Übersetze die folgenden Ausdrücke.
a) puella pulchrior

→

b) vir probissimus

→

c) rex iustior

→

d) labor iucundissimus

→

e) milites fortiores

→

f) canis minor

→
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g) servus peior

→

3. Ergänze die fehlenden Formen des Adverbs.
Positiv

f)

O
V

g)

fortiter

a)
b)
c)
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d)
e)

libenter
iuste

Komparativ
constantius

crudelissime

diu

celerius

h)
i)

Superlativ

miserrime
sceleste

j)
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Lösungen

Steigerung der Adjektive
1.
Positiv

Komparativ

Superlativ

longus, a, um

longior, longius

longissimus, a, um

brevis, e

brevior, brevius

brevissimus, a, um

clarus, a, um

clarior, clarius

clarissimus, a, um

pulcher, pulchra, pulchrum

pulchrior, pulchrius

pulcherrimus, a, um

difficilis, e

difficilior, difficilius

difficillimus, a, um

altus, a, um

altior, altius

altissimus, a, um

frequens

frequentior, frequentius

frequentissimus, a, um

indignus, a, um

indignior, indignius

dulcis, e

dulcior, dulcius

miser, misera, miserum

miserior, miserius

iustus, a, um

iustior, iustius

crudelis, e

crudelior, crudelius

facilis, e

facilior, facilius

Positiv

dulcissimus, a, um
miserrimus, a, um
iustissimus, a, um

crudelissimus, a, um
facillimus, a, um

Komparativ

Superlativ

milites fortiores

milites fortissimi/fortissimos

regi iustiori

regi iustissimo

populum amiciorem

populum amicissimum

puellis pulchrioribus

puellis pulcherrimis

canis minoris

canis minimi

pontes latos

pontes latiores

pontes latissimos

magnam insulam

insulam maiorem

insulam maximam

magna voce

maiore voce

maxima voce

milites fortes
regi iusto

O
V

populum amicum
puellis pulchris
canis parvi
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2.
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indignissimus, a, um
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