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qui – quae – quod 
 

Dieser Zettel gehört in Abschnitt IV. hinter den Zettel „Fragewörter“! 

Auch im Lateinischen gibt es Relativsätze, also Nebensätze, die eine nähere Beschreibung 
zu einer Person oder Sache geben, die zuvor genannt worden ist. 
 

Ein paar Beispiele auf Deutsch:   
 

1 Der Mann, der dort steht, ist mein Vater. 

2 Mit dem Mädchen, das aus dem Haus geht, werde ich spazieren gehen. 

3 Der Junge, den der schlimme Straßenköter biss, weint. 

4 Der Freund, mit dem ich gekommen bin, wartet dort. 

5 Die Schüler, deren Lehrer eine Geschichte erzählt, sind glücklich.  

6 Die Jungen, denen der Großvater ein Geschenk gab, freuen sich sehr. 

 
Auch Relativpronomina haben einen festen Kasus, Numerus und Genus. Sie richten sich in 
Numerus und Genus nach der Bezugsperson (also nach der Person, die sie näher 
beschreiben). Der Kasus ergibt sich aus der Funktion in dem Relativsatz (Subjekt/Objekt 
usw.). 
 
Beispiel Satz 1: Der Mann, der dort steht,  ist mein Vater. 

 

Der Mann ist eindeutig ein einziger (Singular) und männlich.  
Fragen wir im Relativsatz nach „der“, so fragen wir „wer oder was steht dort?“.  
 

Welcher Kasus ist also „der“? __________________________________ 
 
Nun zum Lateinischen. Auch hier gibt es 
Relativpronomina wie „der, die, das“. Sie lauten im 
Nominativ Singular „ qui – quae – quod “. Alle 
anderen Formen findest Du auf der rechten Seite. 
Manche kommen mehrmals vor. Mit Hilfe der 
Fragepronomina und der Formen von „is – ea – 
id“ kannst Du sie leicht zuordnen! 

 
 maskulinum femininum neutrum 

Nominativ 
Singular 

qui quae quod 

Genitiv 
Singular 

   

Dativ 
Singular 

   

Akkusativ 
Singular 

   

Ablativ 
Singular 

   

    

Nominativ 
Plural 

   

Genitiv 
Plural 

   

Dativ 
Plural 

   

Akkusativ 
Plural 

   

Ablativ 
Plural 

   

 

 Blättere im Buch auf die Seite 86 und mache die Übung (a) zu „Onkel Calvus erzählt“! 

 Welche Formen von „ qui – quae – quod “ würde man nutzen, wenn man die 
Beispielsätze oben übersetzen soll?  

 Zusatzaufgabe für die ganz Schnellen: Übersetze die Sätze oben ins Lateinische!  
(beißen – mordere • Geschichte – fabula)  


