
Latein Klasse 6 – Grammatikblatt zu Lektion 1 

Lektion 1: Was ist neu? 
 

1. Nomina: 

Man unterscheidet im Lateinischen folgende Nomina: 

pater / der Vater: …………………………………………….. 

laetus / fröhlich: ……………………………………………… 

er, sie, es: ………………………………………………………… 

Merke: Nomina werden dekl …………………………. 

Wir kennen bisher zwei Kasus: 
 

Kasus a-Deklination o-Deklination 
-us 

o-Deklination 
-um 

konsonantische 
Deklination 

N serva   pater 
A     

 
Der ………………………………. (Singular) hat die Endungen: 
 

- a -→ Geschlecht (Genus) meistens: …………………………. 
 

- us → Geschlecht (Genus) meistens: …………………………                                
 

- um → Geschlecht (Genus) meistens: ………………………… 
 

- er → Geschlecht ………………………………………………………. 
(In der konsonantischen Deklination gibt es auch noch andere Nominativendungen) 
 
Der ………………………………. (Singular) hat die Endungen: 
 

- a -Deklination: …………………………. 
 

- o-Deklination (-us): ………………………… 
 

- o-Deklination (-um): ………………………… 
 

- konsonantische Dekl.: ………………………………………………………. 
Die Kasusformen werden nur durch die Endung angezeigt, denn es gibt im Lateinischen  
keine Artikel 
 
Weitere Informationen findest du im Grammatikband, s. 13 – 14. 
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2. Verben 
 
Alle Verben, die du bisher kennengelernt hast, enden auf den Buchstaben:  
 
 
Dieser Buchstabe bedeutet die …….. Person ………………. und wird mit …………………………………. 
übersetzt. 
 
Beispiele:     Wortstamm: 
 
est …………………………………..   ……………………………………… 
 
rogat …………………………………….   ……………………………………… 
 
audit …………………………………….   ……………………………………… 
 
videt …………………………………….   ……………………………………… 
 
Wenn man diesen Buchstaben abtrennt, bleibt noch der „Wortstamm“ übrig. 
 
Bei unseren Beispielen oben enden die Wortstämme (außer bei est) auf einen Vokal: 
 

Buchstabe:      

 Konjugation Konjugation Konjugation 

Beispiel:    quaerit est 

 

Bei quaerit gehört das -i- nicht mehr zum Wortstamm, sondern verbindet den Buchstaben 
-r mit dem -t. Man nennt dies „Bindevokal“. 
Der Wortstamm von quaerit endet also schon bei quaer- Wortstämme, die auf ein -r, -m, -g 
usw. enden, gehören zur „konsonantischen“ Konjugation. Kannst du diesen Namen 
erklären? 

 

 

 
Folgende Fragen musst du beantworten können: 

1. Welche Arten von Nomina gibt es? 
2. Was haben sie gemeinsam? 
3. In welche Deklinationen kann man sie 

einteilen? 
4. Wie unterscheiden sich Nominativ und 

Akkusativ? 
5. Was bedeutet bei Verben die Endung -t? 
6. Wie nennt man den Teil des Verbs vor der 

Endung?  
7. Welche Verbfamilien gibt es?  
8. Was ist das Besondere bei quaerit? 

 

 
 
Weitere Informationen findest du im Grammatikband, S. 15 


