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S2 DER DATIV 
 
 
1. Verben mit Dativ  
 
Einige Verben haben lateinisch den Dativ bei sich, deren Übersetzung im Deutschen meist transitiv ist, 
d.h. mit Akk. widergegeben wird: 
 
parcere: schonen (‚Schonung gewähren’)   persuadere: überreden/überzeugen   praestare: übertreffen   
nubere: heiraten (‚s. einem Manne vermählen’) 
 

Parce mihi!  Schone mich! 
 Tibi persuadebo: Ich werde dich überreden/überzeugen 
omnibus virtute praestare: alle an Tapferkeit übertreffen. 
 

    
2. Der Dativus commodi  (Dativ des Vorteils) 
 
Der Dativ antwortet im Latein auch auf die Frage für wen? und kann im Deutschen mit ‚für’ übersetzt 
werden: 
 
 Non scholae, sed vitae discimus: Wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben 
 Exercitium discipulis severum erat: die Probe war für die Schüler schwer. 
 
Einige Verben haben je nach Bedeutung den Akkusativ oder den Dativ (commodi) bei sich: 
 
consulere: mit Akk.: um Rat fragen 
 mit Dat.: sorgen für 
providere/  mit Akk.: voraussehen, besorgen 
prospicere mit Dat.: sorgen für 
timere mit Akk.: jdn./etw. fürchten 
metuere mit Dat.: für jdn./etw. fürchten, sich sorgen um/für jd./etw. 
 
 
3. Der Dativus possessivus  (Dativ des Besitzers) 
 
Zusammen mit dem Verbum esse gibt der Dativ den Besitzer an: Dativ + esse = ‚haben, besitzen’. 
 

discipulo liber pulcher est:  (dem Schüler ist ein schönes Buch) der Schüler hat ein schönes Buch 
domino multae ancillae sunt: der Herr hat viele Mägde 
Patri meo domus est: mein Vater hat ein Haus. 
 
 

4. Der doppelte Dativ bei esse / Dativ des Zwecks 
 
 Neben einem Dativobjekt findet sich oft ein zweiter Dativ (Dativ des Zwecks) und eine Form von 
esse: doppelter Dativ bei esse. 
Hilfsübersetzung: ‚gereichen zu’; freier: ‚bereiten’/’bringen’ 
 

donum ancillae gaudio est: (das Geschenk gereicht der Sklavin zur Freude) das Geschenk bereitet 
der Sklavin Freude/macht der Sklavin Freude. 

hoc tibi perniciei est: (dies gereicht dir zum Verderben) dies bereitet/bringt dir Verderben 
liberi nobis curae sunt: (die Kinder gereichen uns zur Sorge) die K.  bereiten/machen  uns Sorge 
Hannibal Romanis invidiae erat: (Hannibal gereichte den Römern zum Hass) H. bereitete den R.. 

Hass/die Römer hassten Hannibal 
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[Neben esse gibt es noch andere Verben, die einen Dativ des Zwecks zu sich nehmen: 
 auxilio venire zu Hilfe kommen 
 auxilio mittere zu Hilfe schicken 
 praesidio relinquere zum Schutz zurücklassen 
 subsidio venire zu Hilfe kommen] 
 
 
5. Der Dativus auctoris (Täterdativ, beim Gerundivum) 
 
Der Dativus auctoris bezeichnet beim Gerundivum + esse die tätige Person: 
  
 Mihi liber legendus est: ich muss das Buch lesen 
 Caesari omnia uno tempore erant agenda: Caesar musste alles gleichzeitig tun 

 
 

 


