
Latein Grammatik – clever gelernt! 

Das Adverb

Das Adverb (Umstandswort) gehört, wie der Name sagt, in der Regel zu einem Verb und zeigt die 

näheren Umstände an, unter denen ein Vorgang sich abspielt oder ein Sachverhalt besteht: Eam rem 

tibi volo bene et feliciter evenire = Ich wünsche dir, dass diese Sache gut und erfolgreich ausgeht.⇒  Nur in wenigen Ausnahmefällen kann ein Adverb auch als Adverbialzusatz zu einem Adjektiv oder 

Adverb treten: parum diligens = nicht vorsichtig genug – Vix erit tam cito = So schnell geht es kaum.

Es gibt fünf Typen von Adverbbildungen:

1. ursprüngliche Adverbien, z.B. ita, sīc, tam, mox, crās, saepe

2. erstarrte Kasusformen, z.B. subitō, vesperī, iterum, partim, diū

3. zusammengesetzte Adverbien: hodiē (< hōc diē), rūrsus (< revorsus), māgnopere (< māgnō opere), 

imprīmīs (< in prīmīs), obviam (< ob viam), posteā (< post ea)

4. Adverbien aus Adjektiven (dies ist die größte Gruppe); ihre Bedeutung entspricht meist der der 

Adjektive. Ihre Bildung ist unterschiedlich:

a) Die Adjektive der o/a-Deklination bilden das Adverb durch Anhängen von -ē an die Wortwurzel: 

longē, pulchrē, liberē.

b) Die Adjektive der i-Deklination bilden das Adverb durch Anhängen von -iter an die Wortwurzel: 

ācriter, celeriter, breviter, fēlīciter.

Lediglich bei den -t-Stämmen wird nur -er angehängt: prūdenter, cōnstanter.

Sonderbildungen finden sich bei bene, male (beide mit kurzem -e), facile, difficulter, audācter, aliter.

5. Pronominaladverbien

Pronomen Bedeutung Wo? Wohin? Woher? Wann?

Signal -ī, -ā Signal -ō, -ū Signal -n- Signal -m

quis wo? wie? ubī? quā? quō? unde? quandō?

hic hier hīc, hāc hūc hinc nunc, tum

iste dort istīc istūc, istō istinc

ille dort illīc, illāc illūc, illō illinc ōlim

is, īdem da ibi, ibidem eō, eōdem inde

quī wo ubī quō unde cum

quīcumque wo auch immer ubīcumque quōcumque undecumque quandōcumque

aliquis irgendwo alicubī aliquō alicunde aliquandō

alius anderswo alibi aliō alicunde aliās

quisquam (n)irgendwo (n)usquam (n)usquam (n)umquam

quīdam (unbestimmt) quondam

quisque auf jeder Seite ubīque undique

uterque auf beiden Seiten utrimque utrōque utrimque

Komparation: Das Adverb wird nicht flektiert, kann aber gesteigert werden, das gilt vor allem für 

die von Adjektiven gebildeten Adverbien:

a)  Der Komparativ entspricht der Neutrum-Form auf -ius: longius, pulchrius, līberius, ācrius, celerius, 

brevius, fēlīcius, prūdentius, cōnstantius.

b)  Der Superlativ endet jeweils auf -ē: longissimē, pulcherrimē, līberrimē, ācerrimē, celerrimē, brevissimē, 

fēlīcissimē, prūdentissimē, cōnstantissimē.⇒  Besonderheiten der Steigerung bei diū – diūtius – diūtissimē; māgnopere – magis – maximē; paulum 

– minus – minimē; prope – propius – proximē; saepe – saepius – saepissimē.
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Die Partizipialkonstruktionen
Das Partizip ist ein Verbaladjektiv, das attributiv oder prädikativ gebraucht wird. Als Verbform wird 

es durch Objekt und/oder Adverbiale näher bestimmt: Puer librum attente legens laudatus est = Da der 

Junge das Buch aufmerksam las, wurde er gelobt.

Verwendet werden die drei Partizipien (¢ 6)

1. als Prädikatsnomen bei esse, und zwar

a) das PPA nur als Adjektiv: Laboris patiens est = Er ist strapazierfähig.

b) das PPP zur Bildung des Verbum finitum im Perfektstamm Passiv: Laudatus est ab omnibus = Er 

wurde von allen gelobt.

c) das PFA als umschreibendes Futur: Adfuturi sunt = Sie sind im Begriff zu helfen, sie haben die 

Absicht zu helfen, sie wollen gerade helfen. So lässt sich auch der fast nur in indirekten Frage-

sätzen erforderliche Konjunktiv der Nachzeitigkeit ersetzen: Fac ut sciam, quo die te visuri simus 

= Lass mich wissen, an welchem Tag wir dich besuchen.

2. als Prädikativum: Exspectatus venies = Du kommst erwartet.

3. als Attribut: Iucundi sunt acti labores = Angenehm sind erledigte Arbeiten.

4. als Participium coniunctum attributiv und prädikativ

5. als Ablativus absolutus (Abl. abs.) nur prädikativ

Participium coniunctum (P. C.)
heißt wörtlich ‚verbundenes Partizip‘, d.h. es ist mit einem im Satz bereits vorhandenen Nomen 

verbunden und stimmt mit diesem überein in Kasus, Numerus und Genus (¢ 30, Kongruenz). Es ist in 

sämtlichen Kasus möglich:

Nominativ: Augebat metum invasurus hostis = Die Furcht steigerte der Feind, der einzudringen drohte.

Genitiv: Vix se ex manibus praedantium militum eripuit = Er rettet sich nur mit Mühe vor den plündernden 

Soldaten.

Dativ: Nemini ego possum esse bene merenti de re publica non amicus = Ich kann einem, der sich um den Staat 

verdient macht, unmöglich feindlich gesinnt sein.

Akkusativ: P. Scipio Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae privatus interfecit = P. Scipio 

hat Ti. Gracchus, der den Bestand des Staates nur unwesentlich erschütterte, als Privatmann getötet.

Ablativ: Vos de vectigalibus a maioribus traditis cognoscetis = Ihr werdet Abgaben untersuchen, die von den 

Vorfahren überliefert sind.

Ablativus absolutus (Abl. abs.)
heißt wörtlich ‚losgelöster Ablativ‘, d.h. das Nomen steht in keiner Verbindung mit dem Satz und erhält 

erst zusammen mit dem Partizip (oder prädikativen Zusatz) die Funktion eines Adverbiales. Diese satz-

wertige Konstruktion begegnet in zwei Formen:

1. mit Partizip: Paucis Gallis defendentibus Caesar oppidum capere non potuit = Obwohl nur wenige Gallier 

die Stadt verteidigten, konnte Caesar sie nicht einnehmen.

2. mit Prädikatsnomen (sog. ‚nominaler Abl. abs.‘) immer gleichzeitig, und zwar:

a) als substantivisches Prädikatsnomen: Caesare imperatore (= Caesare imperante) Suebi victi sunt =

Unter Caesars Kommando wurden die Sueben besiegt.

b) als adjektivisches Prädikatsnomen: Caesare invito Helvetii iter per provinciam facere temptaverunt 

= Gegen den Willen Caesars versuchten die Helvetier den Durchzug durch die Provinz.

Ein zu ergänzendes Partizip Futur von esse (ens) gibt es erst im mittelalterlichen Latein.
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