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ÜBERSICHT ÜBER DIE ADJEKTIVE
y ALLGEMEINES:
Bei den Adjektiven werden grundsätzlich zwei große Gruppen unterschieden:
1.) die Adjektive auf -us,-a,-um (=> Adjektive der O-, A- bzw. O-Deklination der Neutra) und
2) die Adjektive der I-Deklination.
1.1) Adjektive auf -us,-a,-um:
Alle Adjektive dieser Gruppe werden nach der O-Deklination, der A-Deklination bzw. der
O-Deklination der Neutra dekliniert. Grundlage für die Deklination ist der Stamm eines
Adjektivs, den man erhält, indem man den Genitiv Singular maskulinum bildet und die
Kasusendung abstreicht:
Bsp.: latus, -a, -um ===> Gen.Sg.m. ===> lat-i ===> Stamm = lat

Nom.Sg.

MASKULINUM
der breite
lat-us

FEMININUM
die breite
lat-a

NEUTRUM
das breite
lat-um

Gen.Sg.

lat-i

des breiten

lat-ae

der breiten

lat-i

des breiten

Dat.Sg.

lat-o

dem breiten

lat-ae

der breiten

lat-o

dem breiten

Akk.Sg.

lat-um

den breiten

lat-am

die breite

lat-um

das breite

Abl.Sg.

lat-o

d.d.breiten

lat-a

d.d.breite

lat-o

d.d.breite

Nom.Pl.

lat-i

die breiten

lat-ae

die breiten

lat-a

die breiten

Gen.Pl.

lat-orum

der breiten

lat-arum

der breiten

lat-orum

der breiten

Dat.Pl.

lat-is

den breiten

lat-is

den breiten lat-is

den breiten

Akk.Pl.

lat-os

die breiten

lat-as

die breiten

die breiten

lat-a

d.d.breiten lat-is
d.d.breiten lat-is
d.d.breiten
Abl.Pl.
lat-is
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Adverbbildung
1. Das Adverb wird bei all diesen Adjektiven im Regelfall auf -e gebildet, d.h., daß an den
Stamm eines Adjektivs (=> Gen.Sg.m.askulinum ohne die Kasusendung) ein -e angehängt
wird:
Bsp: latus,-a,-um => Gen.Sg.m. = lat - i => Stamm = lat => lat - e
2. Von dieser Regel für die Adverbbildung weichen all diejenigen Adjektive ab, die am
Stammende einen Vokal haben; diese Adjektive bilden dann das Adverb auf -o.
Bsp.: idoneus,-a,-um => Gen.Sg.m. = idone - i => Stamm = idone => idone - o
MERKE:
DIESE ADJEKTIVE WERDEN STETS NACH DER HILFSSTEIGERUNG
GESTEIGERT !!
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1.2.) Adjektive auf -er,-era,-erum und Adjektive auf -er,-ra,-rum:
Zu der Gruppe dieser Adjektive braucht man sich nur wenige Beispiele wie miser, misera,
miserum oder pulcher, pulchra, pulchrum zu merken. Weitere Adjektive dieser Gruppe kommen
im Schullatein nur selten vor. Dekliniert werden diese Adjektive nach dem obigen
Deklinationsschema (1.1), das Adverb wird ebenfalls auf -e gebildet.
MASKULINUM

FEMININUM

NEUTRUM

Nom.Sg. miser

der
unglückliche

miser-a

die unglückliche miser-um

das
unglückliche

Gen.Sg.

miser-i

des
unglücklichen

miser-ae

der
unglücklichen

miser-i

des
unglücklichen

Dat.Sg.

miser-o

dem
unglücklichen

miser-ae

der
unglücklichen

miser-o

dem
unglücklichen

Akk.Sg. miser-um

den
unglücklichen

miser-am

die unglückliche miser-um

das
unglückliche

Abl.Sg.

d.d.
unglücklichen

miser-a

d.d.
unglückliche

miser-o

d.d.
unglückliche

die
unglücklichen

miser-ae

die
unglücklichen

miser-a

die
unglücklichen

miser-o

Nom.Pl. miser-i
Gen.Pl.

miser-orum der
unglücklichen

miser-arum der
unglücklichen

miser-orum der
unglücklichen

Dat.Pl.

miser-is

den
unglücklichen

miser-is

den
unglücklichen

miser-is

den
unglücklichen

Akk.Pl.

miser-os

die
unglücklichen

miser-as

die
unglücklichen

miser-a

die
unglücklichen

Abl.Pl.

miser-is

d.d.
unglücklichen

miser-is

d.d.
unglücklichen

miser-is

d.d.
unglücklichen

--------------------------------------------------------------

2.) Adjektive der I-Deklination:
Die Adjektive der I-Deklination werden in drei Gruppen eingeteilt. Man
unterscheidet
- Adjektive, die für alle drei Geschlechter je eine Form haben (2.1.)
- Adjektive, die nur für das Neutrum eine extra Form haben (2.2.)
- Adjektive,die für alle drei Geschlechter nur eine Form haben (2.3.)
2.1. Beispiel: acer (m), acris (f.), acre (n.); celer (m.), celeris (f.), celere (n.)
2.2. Beispiel: brevis (m.+f.), breve (n.);levis (m.+f.), leve (n.)
2.3. Beispiel: ingens, ingentis (m.+f.+n.);ferox, ferocis (m.f.n.)
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Im folgenden wird die Deklination der Adjektive der I-Deklination vorgesetellt.
Dabei wird sich auf die Vorstellung eines Deklinationsbeispiels eines Adjektivs
aus der ersten Gruppe (2.1.) beschränkt; die anderen Deklinationsformen ergeben
sich entsprechend:
MASKULINUM
der schnelle
Nom.Sg. celer

FEMININUM
die schnelle
celer-is

celer-e

NEUTRUM
das schnelle

Gen.Sg. celer-is

des schnellen celer-is

der schnellen celer-is

des schnellen

Dat.Sg.

celer-i

dem schnellen celer-i

der schnellen celer-i

dem schnellen

Akk.Sg

celer-em

den schnellen celer-em

die schnelle

celer-e

das schnelle

Abl.Sg.

celer-i

d.d.schnellen celer-i

d.d.schnelle

celer-i

d.d.schnelle

Nom.Pl. celer-es

die schnellen celer-es

die schnellen celer-ia

Gen.Pl.

celer-ium

der schnellen celer-ium der schnellen celer-ium der schnellen

Dat.Pl.

celer-ibus

den schnellen celer-ibus den schnellen celer-ibus den schnellen

Akk.Pl.

celer-es /-is die schnellen celer-es

die schnellen celer-ia

die schnellen

die schnellen

Abl.Pl. celer-ibus d.d.schnellen celer-ibus d.d.schnellen celer-ibus d.d.schnellen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Adverbbildung
1. Zur Bildung des Adverbs ist zunächst zu sagen, dass die Adverbendung aller Adjektive der
I-Deklination das Suffix (=> Wortanhang) -ter ist. Dieses Suffix wird an den Stamm des
Adjektivs angehängt. Bei den Adjektiven der Gruppen 2.1. und 2.2. wird zusätzlich vor das
Suffix der Bindevokal -i geschoben:
Gruppe 2.2.: brevis => brev - i BEISPIEL: Gruppe 2.1.: celer => celer - i - ter;

ter
WICHTIGE AUSNAHME:
FACILIS UND DIFFICILIS HABEN MEIST EIN ADVERB AUF -E; die Form 'facile'
ist also Nom./Akk.Sg.n. (Übersetzung: das leichte!!) und Adverb (Übersetzung: leicht).
Daneben existiert auch das Adverb auf -ter (facil-is ==> facul - ter; difficil-is ==>
difficul - ter).
2. Bei der Gruppe 2.3., also den Adjektiven der I-Deklination, die eine gemeinsame Form für
alle drei Geschlechter haben, wird das Suffix häufig, aber nicht immer direkt an den Stamm
des Adjektivs angehängt, also unter Auslassen des Bindevokals -i.
BEISPIEL: Gruppe 2.3.: ingens => ingen - ter; ABER: Gruppe 2.3.: ferox => feroc - i -

ter
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ADJEKTIVE DER KONSONANTISCHEN DEKLINATION

Es gibt noch einige wenige Adjektive, die der konsonantischen Deklination
angehören. Diese Adjektive haben durchweg eine gemeinsame Form für alle drei
Geschlechter. Die Anzahl dieser Eigenschaftswörter ist im Schullatein jedoch so
gering, dass man sich beim Lernen fast auf folgende Adjektive beschränken kann:
pauper, pauperis
dives, divitis
vetus, veteris
princeps, principis

==> arm
==> reich
==> alt
==> der, die, das erste (der Fürst)

MERKSPRUCH FÜR DIE ADJEKTIVE DER KONSONANTISCHEN
DEKLINATION: DER ARME, ALTE, REICHE FÜRST !!
Als Deklinationsbeispiel für alle Adjektive der konsonantischen Deklination soll
im folgenden das Adjektiv 'pauper' dienen; für die anderen Adjektive dieser
Deklination gilt diese Deklination dann entsprechend:
MASKULINUM
der arme
Nom.Sg. pauper
Gen.Sg. pauper-is

des armen

Dat.Sg. pauper-i

FEMININUM
pauper
die arme

NEUTRUM
pauper
das arme

der armen

pauper-is

des armen

dem armen pauper-i

der armen

pauper-i

dem armen

Akk.Sg. pauper-em

den armen

pauper-em

die arme

pauper

das arme

Abl.Sg. pauper-e

d.d.armen

pauper-e

d.d.arme

pauper-e

d.d.arme

Nom.Pl. pauper-es

die armen

pauper-es

die armen

pauper-a

die armen

Gen.Pl. pauper-um

der armen

pauper-um

der armen

pauper-um

der armen

Dat.Pl.

pauper-ibus den armen

Akk.Pl. pauper-es
Abl.Pl.

die armen

pauper-ibus d.d.armen

pauper-is

pauper-ibus den armen
pauper-es

die armen

pauper-ibus d.d.armen

pauper-ibus den armen
pauper-a

die armen

pauper-ibus d.d.armen
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DIE STEIGERUNG DER ADJEKTIVE
y

ALLGEMEINES:

Bei der Steigerung werden die Adjektive nicht nach ihrer Gruppe (Gruppe der
Adjektive der O-,A-,O-Deklination, Gruppe der Adjektive der I-Deklination,
Gruppe der Adjektive der konsonantischen Deklination) unterschieden. Die Art der
Steigerung ist immer regelmäßig, sofern im folgenden nicht anders bestimmt ist.
 Die sog. r e g e l m ä ß i g e S t e i g e r u n g :

Nach der regelmäßigen Steigerung werden folgende Adjektive gesteigert:
9 Adjektive auf -us,-a,-um, soweit sie das Adverb auf -e bilden;
BEISPIEL: latus,-a,-um
9 Adjektive der I-Deklination, soweit sie zu 2.2. und 2.3. gehören;
BEISPIEL: brevis, breve; ferox, ferocis
AUSNAHME: FACILIS UND DIFFICILIS, ÜBERHAUPT ADJEKTIVE
DER I-DEKLINATION, DIE AM STAMMENDE EIN 'L' HABEN.
9 Adjektive der konsonantischen Deklination, aber nicht 'pauper'
A: KOMPARATIV:
Bei der Bildung des Nominativ Singular eines Adjektivs im Komparativ geht man
wie folgt vor: Man bilde den Stamm des Adjektivs (=> Gen.Sg.m. abzüglich der
Kasusendung) und hänge an diesen für das männliche und das weibliche
Geschlecht (m.+f.) das Suffix -ior an. Den Nominativ Singular Neutrum erhält
man, indem an den Stamm das Suffix -ius angehängt wird.
MERKE: Der Nom. Sg. N. Komparativ ist auch IMMER ADVERB im Komparativ
BEISPIELE:
latus ==> lat ==> lat - ior /m.+f.; lat - ius /n.
brevis ==> brev ==> brev - ior /m.+f.; brev - ius /n.
ferox ==> feroc ==> feroc- ior /m.+f.; feroc- ius /n.
vetus ==> veter ==> veter-ior /m.+f.; veter- ius /n.
Zur Deklination des Komparativs ist zu sagen, daß alle Adjektive im Komparativ
grundsätzlich nach der konsonantischen Deklination dekliniert werden. Das
bedeutet für die Form des Nominativs Singular Neutrum eines Adjektivs, daß diese
nach der konsonantischen Deklination der Neutra dekliniert wird, also nach dem
Vorbild bzw. Schema von tempus, temporis n.!!!!!!!!!!!
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Im folgenden dient brevis, breve als Deklinationsbeispiel für alle Adjektive im
Komparativ:
N

MASKULINUM
der kürzere
brevior

G

brevior - is

des kürzeren brevior - is

der kürzeren brevior - is

des kürzeren

D

brevior - i

dem kürzeren brevior - i

der kürzeren brevior - i

dem kürzeren

Ak

brevior - em

den kürzeren brevior - em die kürzere

brevius

das kürzere

Ab

brevior - e

d.d.kürzeren

brevior - e

brevior - e

d.d.kürzere

N

brevior - es

die kürzeren

brevior - es die kürzeren brevior - a

G

brevior - um

der kürzeren brevior - um der kürzeren brevior - um der kürzeren

D

brevior - ibus den kürzeren brevioribus

Ak

brevior - es

Ab

brevior - ibus d.d.kürzeren

die kürzeren

FEMININUM
die kürzere
brevior

d.d.kürzere

brevius

die kürzeren

den kürzeren brevior -ibus den kürzeren

brevior - es die kürzeren brevior - a
brevior
-ibus

NEUTRUM
das kürzere

die kürzeren

d.d.kürzeren brevior -ibus d.d.kürzeren

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

B: SUPERLATIV:
Der Superlativ eines Adjektivs wird in der regelmäßigen Steigerung wie folgt
gebildet. An den Stamm des Adjektivs wird je nach Geschlecht das Suffix
-issimus, -issima oder -issimum angehängt. Das bedeutet für die Deklination
(selbstverständlich), daß alle Adjektive im Superlativ - soweit sie der regelmäßigen
Steigerung angehören - nach der O-, der A- bzw. der O-Deklination der Neutra
dekliniert werden müssen.
BEISPIEL:
brevis, breve ==> brev - issim - us,-a,-um
latus, -a,-um ==> lat - issim - us,-a,-um
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Stellvertretend für alle Adjektive der regelmäßigen Steigerung sei hier wiederum
das Adjektiv brevis, breve genannt:
MASKULINUM

FEMININUM

brev-issim - us

der kürzeste

brev-issim - a

die kürzeste

brev-issim - i

des kürzesten

brev-issim - ae der kürzsten

brev-issim - o

NEUTRUM
brev-issim - um das kürzeste
brev-issim - i

des kürzesten

dem kürzesten brev-issim - ae der kürzesten

brev-issim - o

dem kürzesten

brev-issim - um

den kürzesten brev-issim - am die kürzeste

brev-issim - um das kürzeste

brev-issim - o

d.d.kürzesten

brev-issim - a

brev-issim - o

d.d.kürzeste

brev-issim - i

die kürzesten

brev-issim - ae die kürzesten

brev-issim - a

die kürzesten

brev-issim arum

brev-issim orum

der kürzesten

brev-issim - orum der kürzesten

d.d.kürzeste

der kürzesten

brev-issim - is

den kürzesten brev-issim - is

brev-issim - os

die kürzesten

brev-issim - as die kürzesten

brev-issim - a

die kürzesten

brev-issim - is

d.d.kürzesten

brev-issim - is

d.d.kürzesten

brev-issim - is

d.d.kürzesten

y

den kürzesten brev-issim - is

den kürzesten

DIE STEIGERUNG DER ADJEKTIVE AUF -ER:

Alle Adjektive, die im Nominativ Singular maskulinum auf -er enden, gehören zu
dieser Art der Steigerung, also unabhängig davon, ob es sich um Adjektive der
Gruppe 1.1. (==> pulcher, pulchra, pulchrum; miser, misera, miserum) handelt, ob
es Adjektive der I-Deklination der Gruppe 2.1. sind (==> acer, acris, acre; celer,
celeris, celere) oder ob es sich mit pauper,pauperis um das Adjektiv der
konsonantischen Deklination handelt.
A: KOMPARATIV:
Im Komparativ gilt das gleiche wie bei der regelmäßigen Steigerung ==> nur am
Beispiel 'celer' gezeigt:
celer ==> celer - is ==> celer- ==> celer - ior /m.+f. - ius /n.
Die Deklination der Formen des Komparativs ist dann ebenfalls so wie bei der
regelmäßigen Steigerung, also nach der konsonantischen Deklination.
B: SUPERLATIV:
Bei den Adjektiven gilt folgendes: Der Nominativ Singular maskulinum im Positiv
(BEISPIEL: 'celer') wird je nach Geschlecht mit dem Suffix -rimus,-rima,
-rimum verbunden. Die Deklination ist letztlich wie bei der regelmäßigen
Steigerung, also nach der O-Deklination, der A-Deklination bzw. der
O-Deklination der Neutra.
Bsp.: celer ==> celer - is ==> celer- ==> celer - rimus, -rima, rimum
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DIE STEIGERUNG DER ADJEKTIVE AUF -L (NAMENTLICH FACILIS
UND DIFFICILIS):
Zu der Gruppe dieser Adjektive gehören nur sehr wenige Adjektive der Gruppe
2.2.; im Schullatein sind das im Prinzip lediglich die hier genannten beiden
Adjektive.
y

A: KOMPARATIV:
Wie bei der regelmäßigen Steigerung.
facil-is ==> facil-is ==> facil - is ==> facil - ior /m.;f. ; -ius /n.
B: SUPERLATIV:
An den Stamm des Adjektivs im Positiv (facil - is ==> facil-) wird entsprechend
der drei Geschlechter das Suffix -limus,-lima,-limum angehängt. Die Deklination
ist wie bei der regelmäßigen Steigerung.
facil-is ==> facil-is ==> facil - is ==> facil - limus, -lima, -limum

4. DIE SOG. HILFSSTEIGERUNG:
Zur Hilfssteigerung gehören nur alle Adjektive auf -us,-a,-um, die das Adverb auf
-o bilden, also solche Adjektive auf -us,-a,-um, die am Stammende einen Vokal
haben (==> idone - us,-a,-um).
A. KOMPARATIV:
Im Komparativ dekliniert man das Adjektiv in der Hilfssteigerung wie im Positiv,
setzt lediglich davor das Adverb 'magis'. Konkret heißt das: magis idoneus = der
geeignetere. Das Adverb wird wieder auf -o gebildet mit dem Adverb 'magis'.
magis
idone-us

der geeignetere

magis idone-i

des geeigneteren magis idone-ae der geeigneren

magis idone-a

die geeignetere

magis idone-um das geeignetere
magis idone-i

des geeigneteren

B. SUPERLATIV:
Im Superlativ dekliniert man das Adjektiv in der Hilfssteigerung ebenfalls wie im
Positiv, nur setzt man davor das Adverb 'maxime'. Konkret heißt das: maxime
idoneus = der geeignetste.
Das Adverb wird auch hier wieder auf -o gebildet mit dem Adverb maxime.
maxime idone-um der, die das geeignetste

maxime idone-us

maxime idone-a

maxime idone-i

maxime idone-ae maxime idone-i

des, der des geeignetsten

- -

Besonderheiten
POSITIV

bon-us,-a,-um
mal-us,-a,-um

KOMPARATIV

mel-ior /-ius
pe - ior /-ius

in

der
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Komparation

SUPERLATIV

optim-us,-a,-um der gute, bessere, beste
pessim-us,-a,-um der schlechte, schlechtere,
schlechteste
magn-us,-a,-um ma - ior /-ius
maxim-us,-a,-um der große, größere, größte
parv-us,-a,-um
min-or /-us
minim-us,-a,-um der kleine, kleinere, kleinste
viele, mehrere, die meisten
mult-i,-ae,-a
plur-es,-a
plurim-i,-ae,-a
(Adv.)
multum
(Adv.) plus
(Adv.) plurimum (Adv.) viel, mehr, am meisten

