
      
       

               Grammatik sichern 
 

durch Merksprüche und Merkwörter 
Jesper 

       
                                                                                                      
1. Merke, dass nach ab, ex, de, 

cum und sine, pro und prae 
nur der Ablativus steh’. 
Sub, super und in 
mit dem Akkusativ: Wohin?, 
mit dem Ablativus so, dass man fragen kann: Wo? 
Alle andern steh’n 
mit dem Akkusativ daneb’n. 

*** 

2. Nach si, nisi, ne und num fällt Ali um. *** 

3. Unus, solus,  totus, ullus, 
uter, alter, neuter, nullus 
haben alle ein -ius im zweiten Falle  
und im Dativ enden sie wie alius mit langem -i. 

*** 

4. -a und -e gehen auf -b, 
alle andern einmal -a und fünfmal -e. 

*** 

5. WRUBS // UBS / BUS 
(wörtlich, Relativsatz, Unterordnung, Beiordnung, 
Substantivierung) 

*** 

6. -or, -ris, -tur, 
-mur, -mini, -ntur 

*** 

7.  Fuß ’drauf! vusDRoV  *** 

8. Begierig, kundig, eingedenk, 
teilhaftig, mächtig, voll 
und auch bei ihren Gegenteilen  
tut nur der Genitiv verweilen. 

** 

 
9. Nach iubere und vetare  

AcI das einzig Wahre. 
** 

10. Von den Wörtern auf -us, -ûs  
man fünf als weiblich merken muss:  
domus, manus, tribus,  
porticus und Idûs.  
Maskulinum ist der Rest,  
die Endung -u legt Neutra fest. 

** 

11. Utrum .. an, -ne ... an, (nix) ... an  ** 

12. Die Verben mit Akkusativ,  
die nennt man alle transitiv.  
Sie können nämlich ganz bequem  
zur Passivform hinübergehn. 

** 

13. cum mit Indikativ: Tempitinco  
(cum temporale, iterativum, inversum, coincidens) 
cum mit Konjunktiv: Cauconadnarr  
(cum causale, concessivum, adversativum, narrativum) 

* 

14. In die Semmel biss der Kater,  
und genau das viermal tat er  
– semel, bis, ter, quater. 

* 

 

*** sehr gut geeignet 
**   gut geeignet 
*     bedingt geeignet 
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