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Die konsonantische Deklination 
 
1. Substantive 
 
Die konsonantische Deklination für Substantive scheint deshalb oft schwierig, weil es nicht 
ein oder zwei typische Endungen gibt, die Substantive als dieser Deklinationsart zugehörig 
auszeichnen, sondern etliche. Die folgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick, ihre 
Kenntnis erleichtert die Übersetzungsarbeit sehr. 
 
Endung Gen. Sg. Geschlecht Beispiele 
a) Dauerlautstämme auf Fließ- und Zischlaute 
-er 
-or 

-ris 
-oris 

m frater, fratris 
clamor, clamoris 

-us -eris 
-oris 

n opus, operis 
tempus, temporis 

-us 
-as 
-es 

-utis 
-atis 
-itis 

f iuventus, iuventutis 
libertas, libertatis 
miles, militis m 

Sonstige:   aes, aeris n 
sol, solis m 

b) Dauerlautstämme auf -n 
-io 
-o 

-ionis 
-inis 

f oratio, orationis 
magnitudo, magnitudinis 

-men -minis n nomen, nominis 
flumen, fluminis 

c) Verschlußlautstämme 
-x -gis 

-cis 
f lex, legis 

pax, pacis 
Sonstige:   caput, capitis n 
 
Deklinationsbeispiele: 
 
 Singular Plural 
Nom. labor labor-es 
Gen. labor-is labor-um 
Dat. labor-i labor-ibus 
Akk. labor-em labor-es 
Abl. labor-e labor-ibus 
 
Achtung: Neutrumregeln sind vorrangig. 
 
 Singular Plural 
Nom. certamen certamin-a 
Gen. certamin-is certamin-um 
Dat. certamin-i certamin-ibus 
Akk. certamen certamin-a 
Abl. certamin-e certamin-ibus 
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2. Adjektive 
 

2.1. Positiv 
 
In der lateinischen Sprache werden nur fünf Adjektive im Positiv (= Grundstufe) nach der 
konsonantischen Deklination dekliniert. Diese wenigen Beispiele lernt man am besten 
auswendig! 
 

a) pauper, pauperis   arm 
b) dives, divitis    reich 
c) vetus, veteris    alt 
d) princeps, principis   erster (als Nomen: Fürst, Prinz) 
e) particeps, participis   teilhaftig 

 
 
Deklinationsbeispiel: Abweichende Endungen im Neutrum sind aufgeführt. 
 
 Singular Plural 
Nom. pauper pauper-es, pauper-a 
Gen. pauper-is pauper-um 
Dat. pauper-i pauper-ibus 
Akk. pauper-em, pauper pauper-es, pauper-a 
Abl. pauper-e pauper-ibus 
 
 
 

2.2. Komparativ 
 
Bei allen Adjektiven wird der Komparativ (1. Steigerungsstufe: schnell, schneller, der 
schnellste) nach der konsonantischen Deklination dekliniert. 
 
Merksatz: Komparativ nach konsonantischer! 
 
 
Beispiel: gravis, e  gravior, -ius  gravissimus, -a, -um 
 
 Singular Plural 
Nom. gravior, gravius gravior-es, gravior-a 
Gen. gravior-is gravior-um 
Dat. gravior-i gravior-ibus 
Akk. gravior-em, gravius gravior-es, gravior-a 
Abl. gravior-e gravior-ibus 
 
 
 
 
Hinweis: Unter Beachtung des Copyrights darf dieses Dokument frei heruntergeladen, kopiert und zu 
schulischen, nicht-kommerziellen Zwecken verwandt werden. 
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