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Einführung der nd-Formen 

! Für L1 und L2 erst bei Klassenstufe 9/10 ! 

„Die Schülerinnen und Schüler können 

…weitere semantische Kasusfunktionen unterscheiden und ihre adäquate Wiedergabe beschreiben (zum Beispiel dativus auctoris, …)“ (L2 3.2.2.2 ) 

…die verschiedenen Verwendungen der nd-Formen unterscheiden und diese zielsprachenorientiert wiedergeben“ (L1 3.3.2.4, L2 3.2.2.3) 
…weitere verbale und nominale Formen analysieren (… nd-Formen, …) und zur Systematisierung in bekannte Kategorien einordnen.“ (L2 3.2.3.1) 

bzw. …weitere nominale Verbformen (nd-Formen, …) analysieren“ (L1  3.3.3.1)  

 „Die SuS können weitere semantische Kasusfunktionen am Text erschließen und übersetzen (zum Beispiel (…) dativus auctoris (…))“ (L1 3.3.2.3) 
 

Gliederung 

A) nd-Formen ohne esse nach Kap. 6 
1. Ausgehend von Hann. 5,4: Longum est enumerare proelia. 

Induktives Vorgehen über AB mit Nepos‘ Gedanken zu seiner Tätigkeit, Festhalten der Übersetzungsmöglichkeiten. 
Denkbar in zwei Varianten: Präsentation der Gedankenblasen nach Gerundium (orange) und attr. Gerundiv (blau) getrennt, oder gemeinsame Präsentation 
und Einführung; Analyse der Wortformen, Herausarbeiten der Übersetzungsmöglichkeiten 
Möglichkeit der Erleichterung evtl. durch bereit gestellte Übersetzung der fettgedruckten Wendungen 

2. Übungsschritte: 
2.1 nd-Formen erkennen ( Wortbildung) 
2.2 nd-Formen im Text erkennen 
2.3 evtl. Übungen zur Kongruenz 
2.4 nd-Formen in kleinen Wendungen wiedergeben ( Übersetzungsmöglichkeiten) und Hannibal oder Nepos zuordnen 
2.5 Text mit nd-Formen übersetzen (Abwandlung von Kap. 7; Ersatz für Oratio obliqua) 

B) nd-Formen + esse nach Kap.10,1 
1. Induktion über AB 
2. Übungsschritte: 

2.1 Formen von esse erkennen 
2.2 Wendungen von nd-Formen + esse 
2.3 Text mit nd-Formen + esse (Abwandlung von Kap. 10,2ff) 

C) Originallektüre mit nd-Formen 
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1. Eine Biographie zu verfassen ist gar nicht so leicht. Beim Schreiben macht sich Cornelius Nepos viele Gedanken 
über seine Aufgabe: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATerentius_Neo_e_la_Moglie.jpg#/media/File:Terentius_Neo_e_la_Moglie.jpg 

Scribere  
difficile est. 

Negotium scribendi 
difficile est. 

Scribendi  causa / gratia 
multas noctes vigilo. 

Scribendo  
Romanos et delectare 

et docere volo. 

Sed saepe mihi  
tempus ad scribendum 

deest. 

Sed saepe mihi  
tempus ad libros 
scribendos deest. 

In historia1 scribenda 
multas res cogito. 

In scribendo  
multas res cogito. 

Historiam1 scribendo  
Romanos et delectare 

et docere volo. Historia1 scribenda  
Romanos et delectare 

et docere volo. 

Librorum scribendorum  
causa / gratia multas 

noctes vigilo. 

1 historia, ae f: hier: Geschichtswerk 

Negotium historiam1 
scribendi difficile 

est. 

Negotium historiae1 
scribendae difficile 

est. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATerentius_Neo_e_la_Moglie.jpg#/media/File:Terentius_Neo_e_la_Moglie.jpg
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-ND-FORMEN 
 

-nd-Formen OHNE esse -nd-Formen MIT esse 
 

Genitiv 

 (UM) ZU 

 

  Notwendigkeit:    MÜSSEN 

Pugnandum est.    Es muss gekämpft werden./  
      Man muss kämpfen. 
Diligentia adhibenda est.   Sorgfalt muss angewandt werden. 
      Man muss Sorgfalt anwenden. 

 
 

 Verneint meistens ein Verbot:    NICHT DÜRFEN 
Iniuria laudanda non est    Unrecht darf nicht gelobt werden.  

       
 
 
WER etwas tun MUSS, steht im Dativus auctoris. 
Militibus pugnandum est.   (Von den Soldaten muss gekämpft werden. =) 

      Die Soldaten müssen kämpfen. 
Hannibali diligentia adhibenda est.  (Von Hannibal muss Sorgfalt angewandt werden. =) 
      Hannibal muss Sorgfalt anwenden. 
       
 
 
Im AcI: -nd-Formen mit oder ohne esse 
Imperator sibi classem exspectandam <esse> intellexit.    
      Der Feldherr stellte fest, dass er auf 
      die Flotte warten musste. 

 facultas scribendi 
 facultas librum scribendi    Fähigkeit (ein Buch) zu schreiben 
 facultas libri scribendi 
 
 scribendi gratia/causa 
 librum scribendi gratia/causa   um (ein Buch) zu schreiben 
 libri scribendi gratia/causa 

Akkusativ (immer mit ad)  

(UM) ZU / ZUM 
 ad scribendum    zum Schreiben, 
 ad historias scribendas    um (Geschichtswerke) zu scheiben 

 

 

Ablativ 
 scribendo  
 librum scribendo      durch Schreiben (eines Buches) 
 libro scribendo 
  
 in scribendo 
 in libris scribendis    beim Schreiben (von Büchern) 
 

Merke: Im Ablativ kommst du mit DURCH durch. Beim „in“ nimm BEIM.1 

 
 

 

                                                             
1 Vgl. Fink, Gerhard/Maier, Friedrich: Konkrete Fachdidaktik Latein. L2, München 1996, S. 52 

ZU / ZUM / UM ZU;  
DURCH; BEIM 

MÜSSEN 
(NICHT DÜRFEN) 
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2. Übungen zu den nd-Formen ohne esse 
2.1 nd-Formen erkennen 

Markiere alle Felder mit nd-Formen grün. 

 a) Führe die nd-Formen auf ihre Grundform zurück und nenne ihre Bedeutung. 
 b) Führe alle Wörter, die hier nicht als nd-Form vorliegen, auf ihre Grundform zurück 

und übersetze ihre Form. 

ascendit in parando ad condiciones dicendi gratia 

pugnandam defendo deinde ostendimus 

ducendo libenter petendorum capiendos 

ostendens videndi inductum fundamentum 

in agendo incendisti tenenti ad irridendum 
 

2.2 nd-Formen im Text erkennen 
2.3 KNG-Kongruenz von nd-Formen erkennen 

 

2.4 nd-Formen in (kleineren) Wendungen angemessen wiedergeben 

Übersetze die Wendungen in angemessenes Deutsch. 

 Entscheide, ob die Wendungen Aussagen über Hannibal oder Cornelius Nepos 
beinhalten. 

ODER: Entscheide, ob die Wendungen Aussagen über Hannibal oder Cornelius Nepos beinhalten. 

a) Übersetze die Wendungen, die sich auf Cornelius Nepos beziehen. 
b) Übersetze die Wendungen, die sich auf Hannibal beziehen. 

 
a. negotium scribendi 

b. cupiditas bellandi 

c. rerum gestarum narrandarum gratia 

d. paratus ad proelia enumeranda1    1 enumerare: aufzählen  

e. in bello gerendo 

f. occasio legendi 

g. interficiendi causa 

h. facultas sui liberandi 

i. ad montem transeundum ideoneus 

j. studium vitas explicandi 

k. cupidus diligentiae adhibendae 
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2.5 Texte mit nd-Formen übersetzen (Abänderungen von Kap. 7) 

a) Zwar arbeitete Hannibal daran, ein neues Heer aufzustellen. Die Karthager in der 
Heimat waren aber darauf bedacht, mit den Römern dauerhaften Frieden zu schließen. 
So wurden Hannibals militärische Unternehmungen jäh unterbrochen: 

1 

 

3 

 

5 

 

7 

Cum Hannibal in parando acerrime esset occupatus, Karthaginienses 

bellum cum Romanis composuerunt1.  

P. Sulpicio et C. Aurelio consulibus legati Karthaginienses Romam 

venerunt, qui peterent, ut captivi redderentur. Romani autem captivos 

non remiserunt, quod Hannibal, qui opera omnia ad bellum 

suscipiendum2 faciebat, inimicissimus nomini Romano, adhuc cum 

imperio apud exercitum erat. Hoc responso cognito Karthaginienses 

Hannibalem domum revocaverunt.  [Hann. 7,1-4a: gekürzt und vereinfacht] 

 

b) Nachdem Hannibal wegen des Vertrags mit Rom in die Heimat zurückgerufen worden 
war, betätigte er sich besonders in der Politik: 

1 

 

3 

 

5 

 

7 

Huc ut rediit, rex3 factus est, postquam praetor fuerat. Ut enim Romae 

consules <creabantur>, sic Karthagine quotannis4 annui5 bini6 reges 

creabantur. 

In civitate magistranda Hannibal pari diligentia se praebuit, ac fuerat 

in bello. Nam effecit, ut ex novis vectigalibus7 non solum esset pecunia, 

quae Romanis foedere penderetur, sed etiam superesset, quae in 

aerario8 reponeretur.     [Hann. 7,4b-5: leicht verändert] 

 

 

                                                             
1 componere, compono, composui, compositum: hier: beilegen, beenden 
2 bellum suscipere: einen Krieg beginnen  
3 Nepos bezeichnet mit dem Begriff rex das Amt der Sufeten im karthagischen Staat. 
4 quotannis: Adverb zu annus, -i m 
5 annuus, -a, -um: Adjektiv zu annus, -i m 
6 bini, -ae, -a: je zwei (vgl. Binär-system) 
7 vectigal, vectigalis n: Abgabe, Steuer 
8 aerarium, -i n: Schatzkammer (zur Aufbewahrung des Staatsgeldes) 
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c) Nachdem Hannibal in die Heimat zurückgerufen worden war, betätigte er sich 
zunächst vor allem in der Politik: 

1 

 

3 

 

5 

Deinde Roma legati Karthaginem venerunt. Hannibal putabat hos sui 

exposcendi1 gratia missos esse. Itaque navem ascendit clam atque in 

Syriam ad Antiochum profugit. Hac re palam facta2 Poeni naves duas 

ad eum capiendum miserunt, bona eius publicaverunt3, domum a 

fundamentis disiecerunt4, ipsum exulem iudicaverunt5. 

[Hann. 7,6f: leicht verändert] 

                                                             
1 exposcere: die Auslieferung fordern 
2 palam facere: bekannt machen 
3 publicare: zum Staatseigentum machen, einziehen, konfiszieren 
4 disiecerunt = deleverunt 
5 iudicare + dopp. Akkusativ: hier: erklären zu 
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B) Sein Geld konnte Hannibal retten. Aber um den Römern auch 
weiterhin Schaden zuzufügen, muss man noch einiges tun. Aber was 
genau muss getan werden? 

Übersetze die zu erledigenden Vorbereitungen auf Hannibals Agenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 serpens, serpentis (hier) f: Schlange 

Proximum proelium contra Romanos: 
AGENDA 

 Pecunia conservanda est.   
 Prusias amicus armandus est.  
 Naves aedificandae sunt.  
 Milites exercendi sunt.  
 Ceteri reges adducendi sunt.  
 Hostes interficiendi sunt.  
 Non solum fortitudine,  

sed etiam dolo pugnandum est. 
 

 Serpentes1 colligendae sunt.  
… et cetera 

Numquam amicitia  cum Romanis facienda est!!! 
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Aber als Hannibal seine Agenda nochmals betrachtet, bemerkt er, dass 
er das unmöglich alles selbst tun kann. Deshalb ergänzt er seine 
Notizen und schreibt auf, wer die Aufgaben erledigen muss: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 serpens, serpentis (hier) f: Schlange 

 

Proximum proelium contra Romanos: 
AGENDA 

 Pecunia conservanda est  (mihi) 

 Prusias amicus armandus est mihi 

 Naves aedificandae sunt nautis 

 Milites exercendi sunt ducibus 

 Ceteri reges adducendi sunt mihi et Prusiae regi 

 Hostes interficiendi sunt exercitui 

 Non solum fortitudine,  

sed etiam dolo pugnandum est 
nobis omnibus 

 Serpentes colligendae sunt legatis 

… et cetera 

Numquam amicitia cum Romanis facienda est!!! nemini 
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2.3 Text mit nd-Formen + esse (Abwandlung von Kap. 10,2ff) 

Obwohl sich Hannibal auf der Flucht befindet, entdeckt er weiterhin Möglichkeiten, um den 
Römern zu schaden. So bringt er den König von Bithynien, Prusias, gegen die Römer auf und 
unterstützt ihn in seinem Kampf gegen den Römerfreund Eumenes* von Pergamon. Am Tag 
der Seeschlacht ereignet sich nun folgendes… 

Die ipso, quo erat proelium navale, Hannibal classiarios1 convocavit hisque praecepit: 

 

3 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

„Bellum erit gerendum et mari et terra inter nos et Eumenem*, 

Romanis amicissimum; classe hodie certandum est. Sed Eumenes* 

plus valet propter Romanorum societatem2. Quem si removerimus, 

faciliora nobis cetera erunt. 

Ad hunc interficiendum talem inibam rationem. Superamur navium 

multitudine; dolo est pugnandum, cum par non simus armis. 

Imperavi quam plurimas 3venenatas serpentes3 vivas colligi easque in 

vasa fictilia4 conici5. Harum cum effecerimus magnam multitudinem, 

vobis praecipio: Omnibus concurrendum est in unam Eumenis* regis 

navem, a ceteris navibus nobis solum defendendum est. Id facile 

serpentium3 multitudine consequemini. Mihi autem reperiendum est, 

in qua nave rex sit. Quem si aut ceperitis aut interfeceritis, magnum 

praemium vobis erit.“ 

 

 

 

                                                             
1 classiarii, orum m: Marinesoldaten 
2 societas, atis f: Bündnis 
3 venenata serpens: Giftschlange 
4 vas fictile n: Gefäß aus Ton, Tongefäß 
5 conicere: hier: stecken, werfen 

||● In der Einleitung heißt es hisque praecepit (Z.1).  
Belege durch Wendungen und Begriffe aus dem Text, dass praecepit eine sinnvolle 
Bezeichnung für Hannibals Worte ist. 

||● Stelle weitere Möglichkeiten zusammen, wodurch Anweisungen im Lateinischen 
sprachlich zum Ausdruck kommen können. 

||● Beschreibe, wie Hannibal die Soldaten in Z.4f und Z.13f zum gewünschten Verhalten 
bewegen will. 

 


