
S3 DER AKKUSATIV 
 
 
Verben, die ein Akkusativobjekt bei sich haben können, heissen transitiv, die anderen intransitiv.  
 
1. Verben mit Akkusativ  
 
Einige Verben haben lateinisch den Akkusativ bei sich, deren Übersetzung im Deutschen meist den 
Dativ verlangt 
 
iuvare, adiuvare  helfen (unterstützen) 
fugere, effugere fliehen, entfliehen 
deficere ausgehen, fehlen, mangeln 
cavere s. hüten vor 
sequi folgen 
iubere befehlen 
vetare verbieten 
 
die unpersönlichen Ausdrücke decet me es ziemt sich mir 
 iuvat me es macht mir Freude 
 fallit me es entgeht mir  
 fugit me es entgeht mir 
 pudet me es beschämt mich/ich schäme mich 
 
 vires me deficiunt: die Kräfte fehlen mir, gehen mir aus 
 ducem sequor: ich folge dem Anführer 
 nemo mortem effugere potest: niemand kann vor dem Tod entfliehen 
    
 
2. doppelter Akkusativ  
 
Bestimmte Verben werden im Latein mit einem doppelten Akkusativ konstruiert: 
 
halten für putare, existimare, iudicare, ducere 
machen zu  facere, efficere, reddere 
wählen zu creare, eligere, deligere 
ernennen dicere 
nennen nominare, appellare, vocare 
sich zeigen als  se praestare, se praebere 
 
 parentes puerum Paulum nominabant: die Eltern nannten ihr Kind Paul 
 servi dominum iustum putant: die Sklaven halten ihren Herrn für gerecht 
 milites se ignavos praebent: die Sklaven zeigen sich/erweisen sich als träg 
 te socium meum facio: ich mache dich zu meinem Gefährten 
 senatus Caesarem dictatorem dixit: der Senat ernannte Caesar zum Diktator 
 
Werden diese Verben ins Passiv gesetzt, ergibt sich ein doppelter Nominativ: 
 
 puer a parentibus Paulus  nominabatur: der Knabe wurde von den Eltern Paul genannt 
 dominus a servis iustus putatur: der Herr wird von seinen Sklaven für gerecht gehalten 
 Cicero consul delectus est: Cicero wurde zum Konsul gewählt. 



 
3. Der Akkusativ der Richtung und des Ziels  
 
Ein blosser Akkusativ der Richtung steht bei Städtenamen und kleinen Inseln. 
  
 Romam ire: nach Rom gehen 
 Carthaginem navigare: nach Karthago fahren 
 
 
4. Der Akkusativ der Ausdehnung  
 
Dieser Akkusativ antwortet auf die Fragen „wie weit?“, „wie lang?“, „wie hoch?“, „wie tief?“, „wie 
breit?“, „wie lange?“, „wie alt“. Er bezeichnet die Ausdehnung in Raum und Zeit und steht häufig in 
Verbindung mit Adjektiven wie longus (lang), latus (breit), altus (hoch/tief), natus (alt) 
 
 unum pedem latus: ein Fuss breit 
 fossa ducentos pedes longa erat: der Graben war zweihundert Fuss lang 
 silva trecentos passus abest: der Wald ist dreihundet Schritte [passus, us m: Schritt] entfernt 
 unum diem vivere: einen Tag (lang) leben 
 Atticus multos annos Athenis morabatur: Atticus hielt sich viele Jahre in Athen auf 
  


