Ablativus instrumentalis

Merke:

Der Ablativus instrumentalis kommt in unterschiedlicher Form vor.
1. Als Ablativ des Mittels und des Werkzeugs. Man fragt danach: „womit?“, wodurch?“.
2. Als Ablativ der Art und Weise. Man fragt danach: „unter welchen Umständen?“. Dieser Ablativ
wird teilweise mit cum, teilweise ohne cum verwendet.
3. Als Ablativ des Grundes. Man fragt danach: „aus welchem Grund?“, „warum?“.

AUFGABE 1
Wie muss ich nach dem Ablativ fragen? Entscheide dich und kreuze an.
 womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

b) Discipuli summo studio discere debent!  womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

c) Claudius amicum dono delectat.

 womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

d) Amicus dono gaudet.

 womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

e) Servi fructus pecunia emere debent.

 womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

f) Senatores aequo animo audiebant.

 womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

g) Milites contra hostes gladiis pugnant.

 womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

h) Serva dominam fide delectat.

 womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

i) Germani metu fugerunt.

 womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

j) Amicae morbo laborabant.

 womit?

 unter welchen Umständen?

 warum?

a) Canis dominum clamore sollicitat.

AUFGABE 2
Setze in die Lücken die entsprechenden Ablativformen ein und übersetze.
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a) Dux

(navis) in Italiam rediit.

b) Ibi nuntius

(animus tristis) ad ducem venit et dixit:

c) „Punii nos

(arma, equi, elephanti) petiverunt.

d) Milites nostri se
e) Diu
f) Sed denique
g) Tum omnes
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(gladii) defendere volebant.
(summum studium) pugnabant.
(labor) fessi pugnare non iam poterant.
(clamor magnus) fugerunt.“
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Ablativus separativus

Merke:





Der Ablativus separativus gibt eine Trennung an. Man fragt danach: „woher?“, „wovon?“.
Mit diesem Ablativ wird z. B. angegeben:
von wo man aufbricht: Roma proficisci ➞ von Rom aufbrechen.
eine Abstammung: parentibus nobilibus natus ➞ von adligen Eltern abstammend
eine Trennung nach bestimmten Verben: pecunia privare ➞ des Geldes berauben
bei Adjektiven des Nicht-Vorhandenseins: liber cura ➞ frei von Sorge

AUFGABE 1
Der Ablativus separativus steht unter anderem nach Verben, die eine Trennung angeben, z. B.
(be-)rauben, befreien (von), frei sein (von), etwas nicht haben, abhalten von, vertreiben.
Unterstreiche unter den folgenden Wörtern diejenigen, die einen Ablativ der Trennung bei sich haben
(können).

privare

habere

videre

proficisci
separare

abire
timere

carere

fugere
clamare
prohibere

separare

AUFGABE 2
a) auro spoliare
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b) doloribus carere
c) hostibus carere
d) summo loco natus
e) urbe expellere
f) pecunia carere
g) (ab) arce prohibere
h) periculo liberare
i) Roma proficisci
j) homo de plebe
k) unus e senatoribus
l) domo patris abire
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Ablativus loci

Merke:

Der Ablativus loci gibt einen Ort an auf die Frage „wo?“ (Akkusativ: „wohin?“). Diese
Regel gilt bei Namen von Städten und kleineren Inseln (außer Singularia der a-/o- Deklination, hier wird die Endung des Gen. Sg. verwendet!), bei locus, bei totus + Ortsangabe und in
einigen festen Verbindungen.
Achtung: Auch auf die Frage „woher?“ steht der Ablativ, allerdings der Ablativus separativus!
Bei Wörtern des Setzens, Stellens und Legens fragt der Deutsche „wohin?“. Der Lateiner hat aber
den Ort vor Augen und fragt deshalb „wo?“. Aus diesem Grund steht hier der Ablativ.

AUFGABE 1
Setze die folgenden in Klammern stehenden Wörter und Ausdrücke in den Ablativ und gib jeweils an,
ob man „wo?“ oder „woher?“ fragt. Übersetze dann den ganzen Satz.
a) Romani

(multi loci) cum hostibus pugnabant. –

b)

(Athenae) in Cretam navigamus. –

c)

?
?

(Totus orbis) terrarum mercatores fructus emebant. –

d)

?

(Tota urbs) insulas magnas videre potes. –

e) Imperator milites in

(murus) collocavit. –

f) Amici in

(forum) constiterunt. –

g) Hospites

(Roma) abierunt. –

?
?

?
?
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AUFGABE 2
Quo? Ubi? Unde? Ordne Formen in die richtige Spalte ein (manche Formen auch mehrfach). Wenn
du unsicher bist, informiere dich auch noch einmal über den Akkusativ der Richtung.
Romam – Roma – Romae – Athenis – Athenas – Londinium – Londinio – Londinii – Ithacam –
Carthagine – Corinthi – Delphis – domi – domo – domum
Quo?
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Ubi

Unde?
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Ablativus temporis

Merke:

Der Ablativus temporis gibt einen Zeitpunkt an, zu dem etwas geschieht. Er steht
auf die Frage „wann?“ oder „in welchem Zeitraum?“. Wenn ein Wort einen Zeitbegriff enthält (z. B. „Sommer“), dann wird keine Präposition verwendet. Andere Wörter benötigen
eine Präposition, wenn sie kein Attribut bei sich haben.
Achtung: Auf die Frage „wie lange?“ steht der Akkusativ!

AUFGABE 1
Gib die folgenden Zeitangaben auf Deutsch wieder. Einige davon hast du bestimmt in deinem Wortschatz gelernt, andere kannst du dir aus ihrer Grundbedeutung erschließen.
a) nocte
b) ea nocte
c) aestate
d) brevi tempore
e) temporibus antiquis
f) initio
g) eo anno
h) primo mense
i) hieme
j) hora septima
k) in pueritia
l) prima pueritia
AUFGABE 2
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Setze die folgenden Zeitangaben passend in die Lücken ein und übersetze.
Achte darauf, ob du „wann?“ oder „wie lange?“ fragen musst.
nocte – vespere – prima luce – multas horas
a) Milites

b) Saepe

c)

laborare incipiebant.

cum Gallis pugnabant.

Caesar milites in castra ducebat.

d) Alii

vigilabant, alii dormiebant.

26

DATIV
Andreas Hausotter: Basics Latein – Nomen und Adjektive
© Auer Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH, Donauwörth  06947

