
S5 DER ACI (AKKUSATIV MIT INFINITIV) 
 
Marcum cantare audio: Ich höre Marcus singen. 
Romani senatores properare vident: Die Römer sehen die Senatoren eilen. 
 
Hängt von einem transitiv gebrauchten Verb neben dem Akkusativ noch ein Infinitiv ab, so liegt ein 
accusativus cum infinitivo – AcI. – vor. Während im Deutschen diese satzwertige Fügung nur noch 
selten vorkommt, ist sie im Lateinischen sehr häufig, wo alle abhängigen Behauptungen durch diese 
Konstruktion ausgedrückt sind. Der AcI kann seinerseits durch weitere Satzglieder ergänzt werden: 
Romani senatores in curiam properare vident: die Römer sehen die Senatoren in die Kurie eilen. 
 
 
 
1. Übersetzung des AcI  
 
Dominum laborare puto: 1. Übersetzung des Verbs, das den AcI auslöst: 
   puto…  ich glaube… 
  2. Einleitung des AcI mit ‚dass’: 
   ich glaube, dass… 
  3. Der Akkusativ wird zum Subjekt des ‚dass’-Satzes: 
   ich glaube, dass der Herr… 
  4. Der Infinitiv wird zum Prädikat des ‚dass’-Satzes: 
   ich glaube, dass der Herr arbeitet. 
 
Romani senatores in curiam properare vident: die Römer sehen, dass die Senatoren in die Kurie eilen. 
Te amicam salutare audio: ich höre, dass du die Freundin grüsst. 
 
 
 
2. Verben mit AcI 
 
1.  Der AcI findet sich bei den Verben der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung: 
 z.B. audire (hören), vidēre (sehen), sentire (meinen), cognoscere (erkennen), comperire (erfahren), 

legere (lesen) 
2.  bei den Verben des Sagen und Meinens: 
 z.B. putare (glauben), credere (glauben), dicere (sagen), censēre (meinen), iurare (schwören), 

narrare (erzählen), negare (sagen, dass nicht), nuntiare (melden), promittere (versprechen) 
3. bei Verben des Gefühls und der Gefühlsäusserung: 
 z.B. gaudēre (s. freuen), laetari (s. freuen), dolēre (Schmerz empfinden), moleste ferre (unwillig 

sein), quēri (klagen) 
4. bei iubēre (befehlen), vetare (verbieten), sinere (zulassen), pati (dulden) 
5. bei velle, nolle, malle, cupere 
6. bei zahlreichen unpersönlichen Ausdrücken: 
 necesse est te venire: es ist nötig, dass du kommst 
 constat Marcum mercatorem esse: es steht fest, dass Marcus ein Kaufmann ist 
 notum est Romanos consules creare: es ist bekannt, dass die Römer Konsuln wählen 
 
 
 
3. Zeitverhältnisse im AcI 
 
Der Infinitiv gibt das Zeitverhältnis des AcI zu dem Verb an, von dem der AcI abhängig ist.  
Bei Gleichzeitigkeit der Handlungen steht der Infinitiv Präsens 
Bei Vorzeitigkeit der Handlung des AcI steht der Infinitiv Perfekt 
Bei Nachzeitigkeit der Handlung des AcI steht der Infinitiv Futur. 
 
Pater dicit (dixit) amicum meum venire, venisse, venturum esse: 
Vater sagt (sagte), dass mein Freund komme, gekommen sei, kommen werde. 
 
 



4. Reflexivität im AcI 
 
Ein Reflexivpronomen im AcI (sui, sibi, se; suus) im AcI kann sowohl auf das Subjekt des Infinitivs 
als auch auf das Subjekt des übergeordneten Satzes hinweisen (wer gemeint ist, ergibt sich aus dem 
Sinn): 
pater speravit filium ad se venturum esse:  der Vater hoffte, dass der Sohn zu ihm (nicht: zu sich) 
 kommen werde 
 
 
 
5. Der AcI im Relativsatz 
 
Ciceronem legimus, quem magnum oratorem fuisse constat:  Wir lesen Cicero, von dem feststeht, 

 dass er ein grosser Redner war. 
Te laudo, quem semper fidelem fuisse scio:  Ich lobe dich, von dem ich weiss, dass du immer treu 

 warst.  
 
Der AcI im Relativsatz kann in der Regel nicht wörtlich übersetzt werden. Übersetzungsmöglichkeit: 
von dem…, dass 
 
 
 
6. Der NcI (Nominativ mit Infinitiv) 
 
Treten manche Verben, die den AcI erfordern, ins Passiv, steht statt des AcI bisweilen der NcI. Die 
Übersetzung entspricht dem AcI: Der Nominativ ist Subjekt des dass-Satzes, der Infinitiv wird zum 
Prädikat. 
 
AcI: Homerum caecum fuisse dicunt: Sie sagen/man sagt, dass Homer blind gewesen sei 
NcI: Homerus caecus fuisse dicitur (Homer wird gesagt, blind gewesen zu sein =>)Es wird gesagt, 
 dass Homer blind gewesen sei. 


