
Der Genitiv

Genitivus subiectivus (das Wort im Genitiv ist Subjekt der entsprechenden Handlung)
• amor patris: die Liebe des Vaters
• epistula matris: der Brief der Mutter

Genitivus obiectivus (das Wort im Genitiv ist Objekt der entsprechenden Handlung)
• amor patris: die Liebe zum Vater
• metus mortis: Furcht vor dem Tod
• spes victoriae: Hoffnung auf Sieg

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

Genitivus possessoris (Gen. des Besitzers)
• domus patris: das Haus des Vaters
• domus patris est: Das ist das Haus d. Vaters/Das Haus gehört dem Vater. (s. Dat. poss.)
• Discipuli est: Es ist Pflicht / Aufgabe eines Schülers...
• Victoriae est: Es ist Sache des Sieges...
• Virtutis est: Es ist ein Zeichen von Tugend...
• Patris multum interest filiam salvam esse: Der Vater ist sehr daran interessiert, dass die

Tochter gesund ist.

Genitivus partitivus („Teilungs“genitiv)
• multitudo hominum: eine Menge (von) Menschen
• nemo nostrum: keiner von uns

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

Genitivus qualitatis (Gen. d. Eigenschaft - vgl. Abl. qual.)
• classis triginta navium: eine Flotte von 30 Schiffen
• vir summi ingenii est: er ist ein Mann von höchster Begabung

Genitivus pretii (Gen. des Wertes / Preises - vgl. Abl. pretii)
• magni aestimare: hoch (ein)schätzen
• Quanti librum emit?: Für wieviel (Geld) hat er das Buch gekauft?

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

Genitivus explicativus („erklärender“ Genitiv)
• nomen Ciceronis: der Name „Cicero“

Genitivus criminis (Gen. des Vorwurfs / der Anklage)
• proditionis accusatus est: er wurde des Verrats angeklagt



Der Dativ
Dativus possessivus (besitzanzeigender Dativ – vgl. Gen. poss.)
• Domus est patri: „Dem Vater ist ein Haus“ ==> Dem Vater gehört ein Haus / Der Vater

    hat ein
Haus.
• Spes mihi est: Ich habe Hoffnung.

Dativus auctoris (Dativ der handelnden Person)
(steht beim Gerundivum)
• Liber mihi legendus est: Das Buch muss von mir gelesen werden.
• Discipulo non est desperandum: Der Schüler darf nicht verzweifeln.

Dativus commodi / incommodi (Dativ des Vorteils / Nachteils)
• commodi: Tibi seris, tibi metis: Für dich säst du, für dich erntest du.
• incommodi: Homines sibi ipsis peccant: Die Menschen sündigen zu ihrem eigenen

Schaden.

Dativus finalis (zum Ausdruck eines Zwecks)
• auxilio venire: zu(m Zwecke der) Hilfe kommen
• detrimento esse: „zum Schaden sein“ => schädlich sein.

„Doppelter Dativ“ (Dat. comm. / inc. + Dat. finalis)
• Mihi usui est: „Mir ist es zum Nutzen“ => Mir gereicht es zum Nutzen => Für mich ist 

             es von Nutzen / nützlich.
• Cui bono est?: „Wem ist es zum Guten?“ => Wem gereicht es zum Guten? => Für wen

       ist es gut?

Dativus ethicus (Dativ der lebhaften Anteilnahme)
• Ne mihi clamaveritis: Macht mir keinen Lärm!
• Quid tibi vis?: Was willst du eigentlich?

Der Akkusativ
Akkusativ der Richtung
• Romam ire: nach Rom gehen

Akkusativ der zeitlichen und räumlichen Ausdehnung
• Alexander Magnus non multos annos regnavit: Alexander d. Gr. regierte nicht viele

      Jahre lang.
• Fossa erat decem pedes longa: Der Graben war 10 Fuß lang.


