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S1 DER GENITIV 
 
Die Hauptaufgabe des Genitivs besteht darin, ein Substantiv als Attribut von einem anderen Substantiv 
abhängig zu machen. Im Deutschen verwenden wir anstelle des Genitivs häufig eine Präposition (unus 
discipulorum: einer der Schüler = einer von den Schülern) oder hängen die beiden Substantive 
zusammen (z.B.: murus aulae: die Mauer des Hofes = die Hofmauer). 
Der Genitiv bezeichnet ganz allgemein den Bereich und die Zugehörigkeit 
 
 
1. Der Genitivus subiectivus  
 
Der ‚normale’ Genitiv, der ein Substantiv von einem anderen abhängig macht, ist der Genitivus 
subiectivus: 
 mos maiorum: die Sitte der Vorfahren 
 castra hostium: das Lager der Feinde 
 servus domini: der Sklave des Herrn 
 
 
2. Der Genitivus obiectivus  
 
 amor avi: a) die Liebe des Grossvaters (=Genitivus subiectivus) 
  b) die Liebe zum Grossvater (Genitivus obiectivus) 
 
Bei a) liebt der Grossvater, er ist also das ‚Subjekt’ der Liebe. Bei b) richtet sich die Liebe auf den 
Grossvater, er ist also das Objekt derselbigen. 
Wenn ein wörtlich übersetzter Genitiv keinen Sinn ergibt, führt eine Hilfsübersetzung mit „in 
Beziehung auf…“ weiter. Hier: „die Liebe in Beziehung auf den Grossvater“. 
Eine gute Übersetzung gibt sich danach mit Hilfe von passenden Präpositionen: „die Liebe zum 
Grossvater“. 
 
 gaudium victoriae: Freude über den Sieg 
 misericordia miserorum: Mitleid mit den Armen 
 signum pugnae: das Zeichen zum Kampf 
 desiderium patriae: Sehnsucht nach der Heimat 
  
Ob ein Genitivus subiectivus oder ein Genitivus obiectivus vorliegt, ergibt sich nur aus dem Satzzu-
sammenhang: 
  
 metus hostium:  subj.: die Furcht der Feinde 
  obj.:  die vor den Feinden 
 furor magistri subj.:  die Wut des Lehrers 
  obj.:  die Wut (der Schüler) auf den Lehrer 
 iniuria sociorum subj.: das Unrecht der Verbündeten 
  obj.:  das Unrecht an den Verbündeten 
 odium Romanorum subj.:  der Hass der Römer 
  obj.:  der Hass gegen die Römer 
   
 
3. Der Genitivus possessoris (Gen. des Besitzers)  
 
Neben dem Dativus possessoris (Dativ+esse = ‚haben’‚ ‚besitzen’) gibt es auch den Genitivus 
possessoris: 
Besitzer im Genitiv, Besitz im Nominativ+esse = gehören 
 
 haec domus patris est: dieses Haus gehört dem Vater 
 Sicilia Romanorum erat: Sizilien gehörte den Römern   
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 victoria Romanorum erat, non Graecorum: der Sieg gehörte den Römern, nicht den Griechen 
 
Der Genitivus possessoris erscheint auch als Prädikatsnomen bei esse in Wendungen folgender Art 
und wird übersetzt mit: es ist Pflicht/Aufgabe/Sache…, es ist ein Zeichen von.... 
 
 legionarii est pugnare: es ist Pflicht/Aufgabe/Sache des Legionärs, zu kämpfen 
 consulis est rem publicam bene gerere: es ist Aufgabe des Konsuls, den Staat gut zu führen 
 stultitiae est, nunc tacere: es ist ein Zeichen von Dummheit, jetzt zu schweigen 
 constantiae est, tacere: es ist ein Zeichen von Beharrlichkeit, zu schweigen 
 
 
4. Der Genitivus partitivus (Teilungsgenitiv)  
 
Der Genitivus partitivus steht nach Mengenangaben und bezeichnet das Ganze, von dem das 
regierende Nomen einen Teil herausnimmt: 
 
 unus discipulorum: einer der Schüler/von den Schülern 
 numerus magnus servorum: eine grosse Zahl von Sklaven 
 copia armorum: eine Menge von Waffen 
 pars hominum: ein Teil der Menschen 
 multum/plus/plurimum pecuniae: viel/mehr/sehr viel Geld 
 paulum/minus/minimum pecuniae: wenig/weniger/sehr wenig Geld 
 tantum pecuniae: so viel Geld 
 hoc boni: dieses (des Guten) Gute 
 quid novi: was Neues 
 nihil mali: nichts Schlechtes  
 
 
5. Der Genitivus qualitatis (Gen. der Eigenschaft )  
 
Der Genitivus qualitatis bezeichnet a) attributiv und b) als Prädikatsnomen bei esse die Eigenschaft 
und Beschaffenheit (vgl. Ablativus qualitatis). Übersetzung: „von“. 
 
 a)  poeta magni ingenii: ein Dichter von grosser Begabung 
  classis triginta navium: eine Flotte von dreissig [Zahlwörter undeklinierbar] Schiffen 
  puer decem annorum: ein Knabe von zehn Jahren 
  Socrates, vir magnae sapientiae: Sokrates, ein Mann von grosser Weisheit 
 b) Cicero magni ingenii fuit: Cicero war von grosser Begabung/sehr begabt 
  classis centum navium est: die Flotte (ist von) zählt 100 Schiffe 
  Socrates magnae sapientiae erat: Sokrates war von grosser Weisheit/sehr weise 
 
 
6. Der Genitiv bei Verben  
 
Das (seltene) Geneivobjekt findet sich a) bei den Verben des ‚erinnerns’ und ‚vergessens’: 
 meminisse: s. erinnern  (memini tui: ich erinnere mich deiner / an dich) 
 oblivisci:  vergessen (oblitus sum eorum verborum1: ich habe diese Worte vergessen) 
 
b) beim unpersönlichen Ausdruck 
 pudet: es beschämt (pudet me fratris: es beschämt mich meines Bruders/ich schäme mich meines 

  Bruders) 
 
 
 

                                                 
1 meminisse und oblivisci haben ein persönliches Objekt im Genitiv, ein sachliches im Genitiv oder im 

Akkusativ: neben oblitus sum eorum verborum also auch oblitus sum ea verba möglich. 
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7. Der Genitiv bei Adjektiven  
 
Der Genitiv steht bei den Adjektiven, die bedeuten begierig, kundig, eingedenk, teilhaftig, mächtig, 
voll sowie deren Gegenteilen. (Diese altmodisch tönenden Verdeutschungen müssen in der Regel in 
besseres Deutsch umgewandelt werden. Sie haben jedoch den Vorteil, dass sie wie das Lateinische den 
Genitiv verlangen.) 
 
cupidus, (avidus) begierig  
peritus kundig imperitus, ignarus unkundig 
memor eingedenk immemor uneingedenk 
particeps teilhaftig/teilnehmend expers unteilhaftig/nicht teilnehmend 
potens mächtig impotens nicht mächtig 
plenus voll 
 
particeps praedae: der Beute teilhaftig/an der Beute beteiligt 
memor pristini temporis: eingedenk der früheren Zeit/sich an die frühere Zeit erinnernd 
gloriae cupidus: nach Ruhm begierig 
irae impotens: seines Zornes nicht mächtig/seinen Zorn nicht beherrschend 
multarum linguarum peritus: vieler Sprachen kundig/viele Sprachen beherrschend 


