
Grammatische Begriffe ,ihre lateinische Herkunft und Bedeutung 
(Grammatik – zu griech. Gramma- Buchstabe; (ars) grammatica – Sprachlehre) 
 
Substantiv 
 

von substantivum (substare) das für sich selbst bestehende 
Wort 

Nomen  von nomen  Name , Benennung 
Artikel  von artus (deminutiv 

articulus )  
Gelenk, Glied 

Deklination von declinatio (declinare)  Beugung (biegen) 
Singular von singulus  einzeln , also : Einzahl 
Plural von plures - mehrere Mehrzahl 
Nominativ von nomen (nominare) Name (benennen) : wer? 
Genitiv von genus (gignere) Herkunft (werden) : wessen? 
Dativ von datum (dare) Gegebenes (geben) : wem? 
Akkusativ von accusatio (accusare) Anklage (anklagen) : wen? 
Adjektiv von adiectum (adicere) Zugabe (hinzufügen) 
Attribut von attributum (attribuere) Zugeordnetes (zuordnen) 
Prädikat von praedicare  aussagen 
Subjekt von subiectum (subicere) das Unterstellte (unterstellen) 
Objekt von obiectum (obicere) Gegenwurf (gegenstellen) 
Pronomen von pro (für, anstatt) und 

nomen 
anstatt eines Nomens/ 
Fürwort 

Personalpronomen statt eines Nomens tritt eine 
Person (persona – Maske) 
ein   

ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie 

Reflexivpronomen von reflectere – sich 
zurückbeugen 

rückbezügliches Fürwort 

Possessivpronomen von possidere (possessum)- 
besitzen 

Besitz anzeigendes 
Fürwort :mein, dein etc. 

Demonstrativpronomen von demonstrare -zeigen hinweisendes Fürwort :dieser, 
diese etc. 

Relativpronomen von relativus –sich beziehend 
auf 

sich beziehendes Fürwort: 
welcher, welcher ; der, die … 

Interrogativpronomen von interrogare -fragen fragendes Fürwort : Wer? 
Was? 

Indefinitpronomen von indefinire – nicht 
festlegen 

unbestimmtes Fürwort: 
irgendeiner etc. 
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Grammatische Begriffe ,ihre lateinische Herkunft und Bedeutung 
(Grammatik – zu griech. Gramma- Buchstabe; (ars) grammatica – Sprachlehre) 
 
Verbum 
 

von verbum  Wort 

Modus von modus  Art (des Sprechens) 
Indikativ von indicare - anzeigen Modus der Aussage 

 
Konjunktiv von conuingere – verbinden  Modus der abhängigen/ 

verbundenen Sätze 
Imperativ von imperare -befehlen Befehlsform 
Infinitiv von infinire – nicht festlegen nicht (auf eine Person) 

festgelegte Form 
Tempus von tempus Zeit 
Präsens  von praesens - gegenwärtig Gegenwart 
Imperfekt von imperfectus- unvollendet unvollendete Vergangenheit 
Präteritum (alt. zu Imperfekt) von praeterire- vorübergehen Vergangenes 
Perfekt von perfectus -vollendet vollendete Vergangenheit 
Plusquamperfekt von plus (mehr) quam (als) 

perfectus (vollendet) 
Vorvergangenhiet 

Futur von futurus -zukünftig Zukunft 
Genus verbi  von genus (Art) und verbum 

(Wort) 
(gestaltende) Art des Wortes  

Aktiv von activus (agere) - 
handelnd 

Handelnsform 

Passiv von passivus (pati) – leidend 
leide(n) 

Leidensform 

Konjugation Von coniugare - verbinden die Formen des gleichen 
Verbs zusammenfassen 

Partizip von particeps – teilhabend an Die Verbform nimmt an der 
Nominalflexion teil. 
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