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  Name: 
 

Modul 1: Gerundium 
Lernbogen 

 

 

Das musst du können,  
bevor es losgeht:		

	

! Formen	der	Substantive	der	o-Deklination	
	 

 

Versuche den Ausdruck 
zu übersetzen. Es han-
delt sich dabei um einen 
Verein, der sich der 
Schönschrift widmet.  

 
 
__________________________ 

 
ars, artis f  die 
Kunst 
scribere (scribo, 
scripsi, scriptum)   
schreiben 

Infinitive von Verben kön-
nen wie ein Substantiv 
gebraucht, d. h. substan-
tiviert werden.  
Fülle die Lücken! 

schreiben  –> das Schreiben 

tanzen  –> _________________________ 

lernen  –> _________________________ 

Wie jedes Substantiv 
kann auch der substanti-
vierte Infinitiv dekliniert 
werden. Schreibe die Ka-
sus zu den Beispielen! 

Bin beim Tanzen.   ______________             
Die Zukunft des Lernens. 
______________       
Spielen verboten.    ______________   
Ich hörte ein Lachen.   ______________ 

Auch im Lateinischen 
kann ein Infinitiv substan-
tiviert werden. Übersetze 
den Satz und bestimme 
den Kasus von ludere 

 

Ludere non licet. 
 
__________________________ 

 

ludere (ludo, lusi, 
lusum)  spielen 
licet  es ist erlaubt 

Für die anderen Kasus 
des substantivierten Infi-
nitivs gibt es eine Form 
mit dem Kennzeichen -nd 
hinter dem Wortstamm: 
das Gerundium. 
Markiere das -nd- in den 
Beispielen! 

ars scribendi –> die Kunst des 
    Schreibens 

amando –> durch das Lieben  

in ridendo –> beim Lachen 

ad audiendum –> zum Hören 

 
 

 
amare  lieben 
 
 

ridere (rideo, risi, 
risum)  lachen 
 

audire  hören 

Beobachte die Beispiele 
noch einmal genau und 
ergänze den Text zur Bil-
dung des Gerundiums! 
 

Das Gerundium besteht aus dem ________ 

eines _________, dem Kennzeichen ____ 

sowie den Endungen der ___-Deklination. 

Bei Verben der _____ und __-Konjugation  

wird der Bindevokal ___ eingeschoben.                
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Nicht immer muss ein 
Gerundium mit einem 
Substantiv wiedergege-
ben werden. Manchmal 
ist die Übersetzung mit 
zu und einem nicht sub-
stantivierten Infinitiv an-
gemessener.  
Übersetze auf zweifache 
Weise! 
 

modus vivendi:			
a) die Art des Lebens  

b) die Art zu leben  

	
spes vincendi:  

a) _____________________ 

b) _____________________ 

 
paratus ad discendum: 

a) _____________________ 

b) _____________________  

 
idoneus ad regnandum:		

a) _____________________  

b) _____________________ 

modus  die Art 
vivere (vivo, vixi)  
leben 
 
 
 
 
 
spes, spei f   die 
Hoffnung 
vincere (vinco, 
vici, victum)  
siegen  
 
 
paratus, -a, -um  
bereit 
discere (disco, 
didici) lernen 
 
 
 
 
 
idoneus, -a, -um  
geeignet 
regnare  regieren 

Das Gerundium wird oft 
durch ein Adverbiale 
oder ein Objekt ergänzt. 
Übersetze! 

modus beate vivendi: 

_________________________ 
 
ars epistulam scribendi: 

_________________________ 

spes hostes vincendi: 

_________________________ 

beatus, -a, -um  
glücklich 
 
 
 
 
 

epistula  der Brief 
 
 
 
hostis -is m  der 
Feind 

Häufig steht das Gerun-
dium – wie andere Sub-
stantive auch – in Ab-
hängigkeit von einer Prä-
position; zum Beispiel mit 
causa (wegen ...) oder in 
(beim ...). Übersetze! 

discendi causa: 

_________________________ 
 
in scribendo: 

_________________________ 

 

 

Alles verstanden? Um-
kreise das Zutreffende! �  �   �  �	

Deine Fragen:  
 

 


