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Das Gerundium  
 
 
 

Das Gerundium ist ein Verbalsubstantiv und wird wie folgt gebildet: 
Präsensstamm + -nd + Kasusendungen der o-Deklination im Singular (außer Nom.) 
          
Nom.   agere das Betreiben 
Gen.   agendî des Betreibens 
Dat.   agendô dem Betreiben  
Akk.  (ad) agendum das Betreiben (zum Betreiben) 
Abl.  (in) agendô durch das Betreiben (beim Betreiben)  
     
Übersetzung: substantivisch (s.o.) oder mit einem Nebensatz: 
 

occasio officia conficiendi  = die Gelegenheit, die Pflichten zu erledigen 
pugnare ad vincendum  = kämpfen, um zu siegen 
in laborando cantare  = singen, während man arbeitet 
pellendo servum punire  = den Sklaven bestrafen, indem man ihn schlägt 
(causa/gratia + Gerundium  = um ... zu/willen, wegen) 
 

 
 
Übung 1 
Bilde die verlangten Formen des Gerundiums: 
 
laudare (Dat.) _______________________ facere (Gen.) _____________________ 

audire (Akk.) _______________________ ridere (Nom.) _____________________ 

quaerere (Abl.)_______________________ amare (Akk.) _____________________ 

parere  (Gen.) _______________________ dolere (Abl.) _____________________ 

dare (Nom.) _______________________ stare (Dat.) _____________________ 

 
Übung 2 
Übersetze folgende Sätze angemessen: 
 
1. Filius consilium Romam relinquendi capit. 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Amicus ad librum scribendum iter fecit. 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Discipuli in opera poetarum legendo Latinum discunt. 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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LÖSUNG:  
 
 
 
Übung 1  
 
laudare (Dat.) => laudando   facere (Gen.) => faciendi 
audire (Akk.) => (ad) audiendum  ridere (Nom.) => ridere 
quaerere (Abl.) => (in) quaerendo  amare (Akk.) => (ad) amandum 
parere  (Gen.) => parendi   dolere (Abl.) => (in) dolendo 
dare (Nom.) => dare   stare (Dat.) => stando 
 
 
 
Übung 2 
 
1. Filius consilium Romam relinquendi capit. 
= Der Sohn fasst den Entschluss, Rom zu verlassen. 
 
2. Amicus ad librum scribendum iter fecit. 
= Der Freund hat zum Schreiben eines Buches eine Reise gemacht. 
= Der Freund hat eine Reise gemacht, um ein Buch zu schreiben. 
 
3. Discipuli in opera poetarum legendo Latinum discunt. 
= Die Schüler lernen Latein beim Lesen der Werke von Dichtern. 
= Die Schüler lernen Latein, während sie die Werke der Dichter lesen. 
 


