
S6 DIE -ND- FORMEN 
 
 
1. Das Gerundium (Verbalsubstantiv) 
 
Das Gerundium ist der substantivierte, deklinierte Infinitiv eines Verbs. Im Deutschen wird ein 
Infinitiv durch das Hinzufügen des Artikels substantiviert und auch dekliniert: das Schreiben, des 
Schreibens, dem Schreiben etc. 
Da im Lateinischen der Artikel fehlt, tritt hierfür das Kennzeichen -nd- ein, das an den Präsensstamm 
angehängt wird. 
 

Nom.: laudare das Loben errare humanum est: (das) Irren ist menschlich  
 
Gen.: lauda-nd-i des Lobens/zu loben ars scribendi: die Kunst des Schreibens/zu schreiben 
 laudandi causa 
 laudandi gratia  scribendi causa: um zu schreiben 
  
[Dat.: lauda-nd-o dem Loben] 
 
Akk.: laudare  scribere disco: ich lerne Lesen 
 ad lauda-nd-um*  um zu loben paratus ad pugnandum: bereit zum Kämpfen 
  
Abl.: lauda-nd-o durch das Loben videndo cognoscimus: durch Sehen erkennen wir 
 in laudando beim loben in legendo laetus sum: beim Lesen bin ich fröhlich 
 
* Der Akkusativ des Gerundiums steht nur mit Präpositionen (am häufigsten ad). Sonst steht  

der Infinitiv. 
 

 
Da das Gerundium immer noch seine Eigenschaft als Verb behalten hat, wird es nicht etwa mit 
einem Adjektiv näher bezeichnet (wie im Deutschen: des richtigen Schreibens), sondern mit einem 
Adverb: 

ars recte scribendi: die Kunst (des richtigen Schreibens), richtig zu schreiben 
 

Ebenso steht ein vom Gerundium abhängiges Objekt in dem Kasus, den das Verb von seiner Natur 
her verlangt (meist Akkusativ):  
 narrando fabulam: beim Erzählen einer Geschichte 
 gaudium laudandi Marcum: die Freude, Marcus zu loben  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um zu loben 



2. Das Gerundivum (Verbaladjektiv) 
 

Das Gerundivum ist ein Verbaladjektiv, das von jedem lateinischen Verb abgeleitet werden kann. Es wird 
gleich gebildet wie das Gerundium, ist jedoch im Gegensatz zu diesem kein Verbalsubstantiv, sondern ein 
Adjektiv der a-/o-Deklination:  lauda-nd-us, -a, -um 
Das Gerundivum wird auf verschiedene Arten verwendet:  
 
 

A. Gerundivum + esse (Gerundivum als Prädikatsnomen) 
 
Das Gerundivum ist in diesem Fall ein passives Verbaladjektiv, das ausdrückt, dass etwas getan 
werden muss, verneint, dass etwas nicht getan werden darf. 
Das Gerundivum (als Prädikatsnomen) bei Formen von esse wird mit dem Hilfsverb „müssen“ im 
Passiv übersetzt: 
 
 vir laudandus est der Mann muss gelobt werden  
 femina salutanda est die Frau muss gegrüsst werden  
  
Verneint wird das Gerundivum + esse mit „nicht dürfen“ im Passiv übersetzt: 
 
 vir laudandus non est der Mann darf nicht gelobt werden 
 femina salutanda non est   die Frau darf nicht gegrüsst werden 
 
Das tätige Subjekt, von dem die Handlung durchgeführt werden muss, steht im Dativ auctoris: 
 
 vir mihi laudandus est  der Mann muss von mir gelobt werden 
 femina servis non salutanda est die Frau darf von den Sklaven nicht gegrüsst werden 
 
(Im Deutschen kann man nach dieser wörtlichen Übersetzung das Gerundivum ins Aktiv verwandeln; der 
Dativ auctoris wird dann zum Subjekt: ich muss den Mann loben;  
   die Sklaven dürfen die Frau nicht grüssen) 
 
 
 
 
B. Die Gerundivkonstruktion (GK) 
 
Die Gerundivkonstruktion entspricht einem Gerundium mit Akkusativ-Objekt. Statt   
gaudium fabulam narrandi  heisst es in diesem Fall gaudium fabulae narrandae.  
Der –nd-Form ist ein Nomen als Attribut beigeordnet (im gleichen Kasus, Numerus, Genus). 
In diesem Fall ist in der Grundübersetzung mit dem Verbalbegriff (mit Präposition) zu beginnen; 
darauf ist ihm das Nomen als Objekt anzuschliessen: 
 
cosilium urbis condendae:   der Plan des Gründens/zu gründen die Stadt (=> der Plan, die Stadt zu 
 gründen) 
urbis condendae causa:  um zu gründen die Stadt (=> um die Stadt zu gründen)  
oraculi consulendi gratia:  um zu Befragen das Orakel (=> um das Orakel zu befragen) 
ad urbem capiendam: um zu erobern die Stadt (=> um die Stadt zu erobern) 
amicis adiuvandis:  durchs Unterstützen der Freunde (=> durch die Unterstützung der Freunde) 
 
 

 
 
 
 



 
 

Kasus Gerundivkonstruktion Gerundium + Akk. Objekt Übersetzung 

Genitiv 
gaudium fabulae narrandae  
(die Freude, eine Geschichte  
zu erzählen) 

gaudium fabulam narrandi Gen. / zu 

Gen.+ 
causa/gratia 

oraculi consulendi causa 
(um das Orakel zu befragen) oraculum consulendi causa um - zu 

[Dativ: selten]    

ad +Akk.  ad patriam liberandam 
(um das Vaterland zu befreien) ad patriam liberandum um - zu 

Ablativ fabulā narrandā  
(durch das Erzählen einer Geschichte) narrando fabulam durch 

in + Abl. in epistulā scribendā 
(beim Schreiben eines Briefes) in scribendo epistulam bei 

    
 
 
C. Das Gerundivum als Adjektivattribut (selten) 
 
Als adjektivisches Attribut kann das Gerundivum mit einem deutschen Adjektiv auf –wert/-würdig 
übersetzt werden: 
 
 vir laudandus ein lobenswerter Mann 
 consilia laudanda lobenswerte Pläne 
 libertas optanda wünschenswerte Freiheit 
 superbia non toleranda nicht ertragenswürdiger Hochmut 
 


