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PARTIZIPIEN:  
Ablativus Absolutus (Abl. Abs.)  
 
 
 

Zur Bedeutung: Der Abl. Abs. ist eine Art Participium Coniunctum im Ablativ, d.h. sowohl das 
Partizip als auch das Bezugswort stehen im Ablativ. Jedoch ist das Bezugswort hierbei nicht 
Bestandteil des Satzes, sondern unabhängig von diesem. In der Regel wird der Abl. Abs. mit einem 
Adverbialsatz übersetzt: 
 
[Carthagine deleta] cives in servitutem abducti sunt. = Nachdem Karthago zerstört worden war,   
         sind die Bürger in die Sklaverei verschleppt  
         worden.  
 
Ausnahmen: Es gibt einige Ausdrucksformen des Abl. Abs., die ohne ein Partizip auskommen, jedoch 
denselben Zweck erfüllen, wie: 
Ausgusto auctore = auf Veranlassung Kaiser Augustus 
Caesare vivo  = zu Lebzeiten Caesars/als Caesar gelebt hat 
Mario consule  = unter Marius Konsulat/zur Zeit des Konsulats des Marius/als Marius Konsul war 
   

 
 
Übung 1 
Klammere in den folgenden Sätzen jeweils den Abl. Abs. ein und übersetze: 
 
1. Urbe expugnata Romani cives multos necaverunt.   
 
_______________________________________________________________________ 

2. Marius officia sua celeriter conficere studet amicis in foro manentibus.  
 
_______________________________________________________________________ 

3. Militibus fortiter pugnantibus imperator laudationem non habuit. 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Übung 2 
Bilde im Folgenden aus Haupt- und Nebensatz einen Satz mit Abl. Abs., wie im Beispiel gezeigt: 
Bsp.: Postquam liberi convocati sunt, mater carmina cantavit. 
 => Liberis convocatis mater carmina cantavit. 
 
1. Quia Caesar rem publicam parvi habuit, senatores nonnulli coniurationem fecerunt.
   
_______________________________________________________________________ 

2. Germani exercitum omnem delebunt, quamquam Varus a sociis saepe monetur.  
 
_______________________________________________________________________ 

3. Postquam imperium Romanum interiit, imperia nova condita sunt. 
 
_______________________________________________________________________ 
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LÖSUNG:  
 
 
 
Übung 1  
 
1. [Urbe expugnata] Romani cives multos necaverunt.   
= Nachdem die Stadt erobert worden war, haben die Römer viele Bürger getötet. 
 
2. Marius officia sua celeriter conficere studet [amicis in foro manentibus].  
= Marius bemüht sich, seine Pflichten schnell zu beenden, weil die Freunde auf dem Forum warten. 
 
3. [Militibus fortiter pugnantibus] imperator laudationem non habuit. 
= Obwohl die Soldaten tapfer gekämpft haben, hat der Feldherr keine Lobrede gehalten. 
 
 
 
Übung 2 
 
1. Quia Caesar rem publicam parvi habuit, senatores nonnulli coniurationem fecerunt.  
=> Caesare rem publicam parvi habente senatores nonnulli coniurationem fecerunt. 
 
2. Germani exercitum omnem delebunt, quamquam Varus a sociis saepe monetur. 
=> Germani exercitum omnem delebunt Varo a sociis saepe monito. 
 
3. Cum imperium Romanum interit, imperia nova conduntur. 
=> Imperio Romano interiente imperia nova conduntur. 
 


