
Gerundium und Gerundivum

ama - re

ama - nd -us / -a / -um                               
ama - nd -i / -ae / -i                                 
ama - nd -o / -ae / -o                   
ama - nd -um / -am / -um            
ama - nd -o / -ae / -o                                

  ==> Kennzeichen 'nd'                         
==> Übersetzung: der, die, das 

liebenswerte              
==> Sg.+Pl.; m+f.+n. in KNG   

    zu einem Substantiv     

Verbaladjektiv

ama - re                                      
ama - nd - i                                  
ama - nd - o   (kommt nicht vor)  
ama - nd - um (immer mit 'ad')   
ama - nd - o                                

  ==> Kennzeichen 'nd'                   
==> Übersetzung als substan-                         
t      tiviertes Verb: das Lieben

==> nur Sg. + immer Neutrum                

Verbalsubstantiv
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Gerundium und Gerundivum
'nd'-Formen

VERBALADJEKTIVVERBALSUBSTANTIV

1.) aktive Bedeutung                  
2.) immer Neutrum               
3.) immer Singular                 
4.) immer O-Deklination          
5.) Nom. = Inf. Präsens Akt.

1.) passive Bedeutung       
2.) alle drei Geschlechter   
3.) Singular und Plural       
4.) O-, A-, O-Deklination     
5.) amandus, -a, -um         
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FORMENLEHRE

amare
amandi (oft: causa)

amando
ad amandum

amando

O-Deklination der 
Neutra (=> forum)

Gerundium - Verbalsubstantiv

ANWENDUNG IM SATZ

amare pulchrum est.
(es ist schön zu lieben. das Lieben ist 

schön.)

verberandi causa Obelix Romanos quaerit. 

Obelix apros quaerit ad edendum.

edendo Obelix ventrem plenum facit.

MERKE: Dativ des Gerundiums kommt 
praktisch nie vor !!!
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'nd' mit esse
=> es muss etwas getan werden // 
bei Verneinung: etwas darf nicht 

geschehen
==> amandum / amandum non est 
mihi amandum est (von mir muss 
geliebt werden / ich muss lieben); 

beim Gerundivum steht der Dativus 
auctoris

==> Gerundiva als Prädikatsnomen 
bei esse haben eine Sonderbedeu- 
tung und einen Sonderfall (Dativus 

auctoris)

amandus, -a, -um

Gerundivum - Verbaladjektiv

'nd'-Form mit Substantiv in 
KNG-Kongruenz:

apro edendo = durch das Essen 
eines Wildschweines

ad aprum venandum = um ein 
Wildschwein zu jagen

==> Gerundiva als adjektivisches 
Attribut werden behandelt wie ein 
Gerundium und auch genau so 

übersetzt!!!!!!!
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GERUNDIUM UND GERUNDIVUM

Das GERUNDIUM:
Das Gerundium ist ein VERBALSUBSTANTIV mit aktiver Bedeutung. Das Gerundium ist
grundsätzlich Singular und hinsichtlich seines Geschlechtes immer Neutrum. Der Nominativ
des Gerundiums ist formengleich mit dem Infinitiv Präsens Aktiv.

Es ist nicht leicht, gut zu lesen.          oder:
Das gut(e) Lesen ist nicht leicht.
Der Sklave lehrt Lucius die Kunst des gut(en)
Lesens (die Kunst, gut zu lesen).
Das römische Volk kommt auf dem Marsfeld
zusammen, um die Konsuln zu wählen
(wegen des Wählens der Konsuln).

Lucius bemüht sich um/für das gut(e) Lesen
(bemüht sich, gut zu lesen).
Lucius ist bereit zum Lesen (ist bereit, [um]
zu lesen).
Lucius wird durch das Lesen eines Buches
erfreut.

Bene legere non facile est.

Bene legendi artem servus Lucium
docet.
Creandi consules causa populus
Romanus in Martium convenit.  

Lucius bene legendo studet.

Lucius paratus est ad legendum.

Lucius legendo librum delectatur.

Da das Gerundium im Ursprung eine Verbalform ist, kann es durch Adverbien (bene) näher
bestimmt werden und/oder ein Objekt (librum) zu sich nehmen. Dieses Objekt ist jedoch
immer ein AKKUSATIV. 
MERKE: Im Dativ kommt das Gerundium fast nie vor. Im Akkusativ steht es immer mit 'ad'.

Das  GERUNDIVUM:
Das Gerundivum ist ein VERBALADJEKTIV mit passiver Bedeutung, die sich auch bei den
Deponentien erhalten hat. Wie ein gewöhnliches Adjektiv kann es in allen drei Geschlechtern
sowie im Singular und Plural vorkommen. Somit kann das Gerundivum wie jedes Adjektiv
im Satz sowohl attributiv zu einem Substantiv als auch als Prädikatsnomen bei 'esse'
vorkommen. Im ersteren Fall sprechen wir von 'Gewichtsverschiebung' (=> Übersetzung wie
ein Gerundium), im zweiten - und nur dort - von der Bedetung, dass 'etwas getan werden
muss' bzw. - verneint - 'etwas nicht geschehen darf'.

Der Wille, das Gesetz zu lernen, muss gelobt
werden.

Schmerzen müssen von den Römern tapfer
ertragen werden.

Ich gebe dir einen Brief zu lesen (einen Brief,
der gelesen werden muss).
Sulla überließ seinen Freunden die Häuser
der Proscribierten zur Zerstörung (die
Häuser ..., die  zerstört werden mussten).

Voluntas legem discendi laudanda
est.
Voluntas legis discendae laudanda
est.

Dolores fortiter Romanis patiendi
sunt.

Do tibi litteras legendas.

Sulla domos proscriptorum amicis
diripiendas concessit.

MERKE: In den letzten beiden Fällen steht das Gerundivum als PRÄDIKATIVUM !!!
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