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WORTBILDUNG 
 
Allgemeines  
 
Die flektierbaren Wortarten (Substantive, Adjektive, Verben) bestehen aus: 
 

Wurzel + Suffix + Endung 
 
 

  
Wurzel:  Lautgruppe, die die Basis einer Wortfamilie mit deren Grundbedeutung ausmacht.  

(cf. am-o, am-or, am-ator, am-abilis, am-icus) 
Suffix:  Laut(gruppe), der (die) an die Wurzel tritt und die Bedeutung des Wortes konstituiert.(cf. 

suffigere daranheften) 
Endung:  Laut(gruppe), der (die) an den Stamm tritt, die Formen eines Wortes bildet und so die 

grammatischen Bezüge im Satz deutlich macht. 
 
Seltener findet sich die Bildung ‘Wurzel + Endung’: z.B. rex (‹ reg-s), reg-is m. König oder ag-o 
führen. Man unterscheidet in Wurzelwörter (ohne Suffix) und abgeleitete Wörter (mit Suffix). 
 
 
1.  Substantive  
 
 
a) aus Verben abgeleitet 
 

m:  -tor/-sor  tätige Person  
f: - trix    

 
(adiuvare) adiutor/adiutrix Helfer/in 
(amare) amator Liebender  
(docere) doctor ______________  
(defendere) defensor ______________ 

 
  
  -tio/-sio  Handlung  
 -tus/-sus    

 
(narrare) narratio Erzählung  
(exercitare) exercitatio Übung  
(__________) defensio Verteidigung  
(__________) cursus der Lauf 
 
 

 -or  Zustand  
 

(amare) amor Liebe   
(__________) timor Furcht 
 
 

Stamm 
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b) aus Adjektiven abgeleitet 
 

  -tas  Eigenschaft (dt. häufig: -heit, -keit, -schaft)  
 -tudo     
 -ia/-itia 

 
(crudelis, is, e) crudelitas   Grausamkeit 
(celer, is, e) celeritas   ______________ 
(fortis, is, e) fortitudo ______________  
(longus, a, um) longitudo ______________  
 
 

c) aus Substantiven abgeleitet 
 

  -ulus   Verkleinerung  (Deminutivum) 
 -cellus    

 
(hortus) hortulus Gärtchen  
 (liber) libellus ______________  
 
 
 
 

2.  Adjektive  
 
 
a) aus Verben abgeleitet 
 

  -ilis, -bilis Fähigkeit, Möglichkeit (dt. oft -lich, -bar, -würdig)  
    

 
(movere) mobilis beweglich 
(amare) _____________ ______________ 
(facere) facilis (<machbar) = leicht 
 
 

 -idus  dauernde Eigenschaft    
 
(timere) timidus ängstlich 
(cupere) _____________ begierig 
 
 

b) aus Substantiven abgeleitet 
 

 -eus  Stoff oder Farbe    
 
(aurum) aureus golden 
(argentum) argenteus ___________ 
(ferrum) ferreus ___________ 
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 -ōsus Fülle (dt. oft: -voll, -reich)   
 
(gloria) gloriosus ruhmreich 
(periculum) periculosus ____________ 
( ____ 
 

 -ius, -icus, -icius Zugehörigkeit (dt. oft: -lich, -isch, -haft; „gehörig zu“) 
 -alis, -aris 
 -ilis   

 
(rex) regius königlich 
(bellum) bellicus zum Krieg gehörig 
(populus) popularis ________________ 
 
 

Übung: 
 

Adjektiv kommt von…  heisst: 

patrius, a, um    

igneus, a, um   

virilis, is, e   

studiosus, a, um   

militaris, is, e   

mortalis, is, e   
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3.  Verben  
 
 
a) Intensiva/Frequentativa 
 

  -(i)tāre  Verstärkung/Wiederholung  
 
(agere) agitare heftig betreiben 
(sequi) sectari eifrig verfolgen 
(venire) ventitare immer wieder kommen 
(dicere) dictitare _____________________ 
 
 

b) Incohativa 
 

  -scere Beginn einer Handlung/eines Zustands  
 
(ardere) ardescere in Brand geraten 
(valere) valescere ________________ 
(rubere) rubescere ________________ 
 
 

c) Verba composita 
 

Verben werden oft mit Präfixen zusammengesetzt (von denen viele als Präpositionen auftreten): 
   

Präfix Bedeutung Beispiele Übersetzung 

ab- (ā-, abs-, au-)1 fort-, weg- a-movere 
ab-ducere 
au-ferre 

fortschaffen 
wegführen 
________________ 

ad- (ac-, af-, ap-, as-, 
at-) 

heran-, hinzu- ad-venire 
ac-currere 
at-tribuere 

hinzukommen 
________________ 
zuteilen 

ante- voran-, voraus- ante-ponere 
ante-cedere 

voranstellen, vorziehen 
________________ 

circum- um…, um-herum… circum-dare 
circum-ducere 

umgeben 
________________ 

com- (co-, col-, con-, 
cor-) 

1. zusammen 
2. mit- 
3. verstärkend 

1. con-venire 
2. col-ludere 
3. con-firmare 

zusammenkommen 
spielen mit 
bestärken 

dē- 1. herab-, weg- 
 
2. verstärkend 

1. de-icere 
 de-ducere 
2. de-vincere 

herabwerfen 
________________ 
völlig besiegen 

dis- (di-, dif-, dir-)1 1. auseinander 
2. „Widerspruch“ 

1. dis-cedere 
2. dis-sentire 

auseinandergehen 
uneinig sein 

ex (ē-, ef-) aus-, hinaus-, heraus- e-ducere herausführen 
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ex-ire ________________ 

in-1 1. ein-,hinein- 
2. drinnen- 

1. in-ferre 
2. in-esse 

________________ 
_______________ 

inter- dazwischen inter-cedere dazwischengehen 

ob- (oc-, of-, op-, os-) entgegen- oc-currere entgegenlaufen 

per-2 1. durch, hindurch 
2. bis ans Ziel 
3. verstärkend 

per-currere 
per-venire 
per-terrere 

durchlaufen 
ans Ziel kommen 
heftig erschrecken 

prae-2 vor-, voran-, voraus prae-esse 
prae-ire 
prae-dicere 

voranstehen 
vorangehen 
_______________ 

praeter- (an)…vorbei- praeter-ire vorbeigehen 

pro- (prod-) vor-, vorwärts-, hervor- pro-currere hervorlaufen, vorrücken 

re- (red-) 1. zurück-, wieder- 
2. wider- (gegen) 

red-ire 
re-pugnare 

zurückgehen 
Widerstand leisten 

sē- beiseite-, weg- se-cedere beiseite gehen 

sub- (suc-, suf-, sup-) 1. unter-, von unten- 
2. zu Hilfe 

1. sup-primere 
2. sub-venire 

unterdrücken 
zu Hilfe kommen 

trans- (trā-) über-, hinüber- trans-ire hinübergehen 
 
1 Als Präfix bei Nomen: Verneinung („nicht“, „un-„): dis-cordia (Uneinigkeit), in-iustus (ungerecht), a-mens 

(sinnlos, wahnsinnig) 
2 Als Präfix bei Nomen: Verstärkung („sehr“): per-multi (sehr viele), prae-clarus (sehr berühmt) 
 
 
 
 
Zusammenfassende Übung: 
 
odiosus _______________________ 

perniciosus _______________________ 

advolare _______________________ 

perficere _______________________ 

attrahere _______________________ 

renovare _______________________ 

scelerosus _______________________ 

deponere _______________________ 

vitiosus _______________________ 

infelix _______________________ 

revocare _______________________ 

perducere _______________________ 

repellere _______________________ 

incertus _______________________ 

concurrere _______________________ 

detrahere _______________________ 

advocare _______________________ 

percurrere _______________________ 

recedere _______________________ 

accurrere _______________________ 

reducere _______________________ 

verbosus _______________________ 

intactus _______________________ 

convenire _______________________ 

adire _______________________
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