
Wh.: Satzarten und deren Syntax 

ABl. 1: Imperativformen 

Die Satzarten und deren Konstruktion 

Aussage Frage Befehl 

taces 
du schweigst 

taces-ne? 
schweigst du? 

Num taces? 
Schweigst du 

etwa? 

tace! 
schweig(e)! 

tacetis 
ihr schweigt 

Tacetisne? 
Schweigt ihr? 
Num tacetis? 

Schweigt ihr etwa? 

Tacete! 
Schweigt! 

non taces 
du schweigst nicht 

Nonne taces? 
Schweigst du 
(etwa) nicht? 

Noli tacere! 
Schweig(e) nicht! 

non tacetis Nonne tacetis? 
Schweigt ihr (etwa) 

nicht? 

Nolite tacere! 
Schweigt nicht! 

(tacere – schweigen) 

Bilderegeln: 

1. Fragesätze: Wort-/Satzfrage 

Satzfragen Wortfragen 

-ne → Fragesatz (wird am ersten 

Wort angehängt) 

Num? – Etwa? 

Nonne? – Etwa nicht? 

z.B. 

ubi? – wo? 

Quo? – wohin? 

Cur? – warum? 

Quis? – wer? 

Quid? – was? 

usw. 

 



Wichtig für die nächste Arbeit: 

Grammatik Lektion 4 

I Der Imperativ / Das Verbot 

Bilde den Imperativ Sg. / Pl. von: 

properare: propera! – beeil dich! / properate! – beeilt euch! 

monere: mone! - ermahne! / monete! . ermahnt! 

punire: puni! – bestrafe! / punite! – bestraft! 

discere: disce! – lerne! / discite! – lernt! 

capere: cape! – fange! / capite! / fangt! 

esse: es! – sei! / este! – seid! 

Erkläre die Bilderegel: 

a) für die a/e/i-Konj.: Sg.: Wortstamm (Infinitiv ohne -re), Pl.: Wortstamm + te 

b) für die konson. und gem. Konj.: Sg.: Wortstamm (z.B. disc-) + e, Pl.: Wortstamm + i-te 

c) für esse: Sg.: Wortstamm (es), Pl.: Wortstamm + te → es-te 

 

Verbote: 

Sg.: noli + Infinitiv / Pl.: nolite + Infinitiv 

 

II Fragesätze: Satzfragen 

Fragesignal Erwartung des Fragenden 

-ne neutral 

num? (etwa?) verneinende Antwort 

nonne? (etwa nicht?) bejahende Antwort 

 

III Nomina im Neutrum 

Dekl. Sg. Pl. 

o-Dekl. officium officia 

kons. Dekl. munus 

onus 

munera 

onera 

 



IV posse (können) 

Person posse (pos-/pot-) ire 

1 possum eo 

2 potes is 

3 potest it 

1 possumus imus 

2 potestis itis 

3 possunt eunt 

Imp. Sg. -------- i! 

Imp. Pl. --------- ite! 

 

S 34, Nr. 3 

Form Nom.Sg. Kasus Numerus Genus Dekl. 

magistrum magister Akk. Sg. Mask. o 

scholam      

onera  a) 

b) 

   

discipulas      

equi      

pueros      

labores  a) 

b) 

   

canem      

officium   a) 

b) 

   

 

 


