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Gerundivum I (Prädikativum)  
 
 
 

Das Gerundivum Prädikativum ist ein Verbaladjektiv und wird wie folgt gebildet: 
Präsensstamm + -nd + Kasusendungen der a- und o-Deklination (nur Nom.) + esse 
 
dicere => dicendus, -a, -um esse  
(Das Gerundivum Prädikativum stimmt mit seinem Bezugswort (Subjekt) in KNG überein!) 
          
Übersetzung: Ausdruck einer Notwendigkeit => muss/soll-Aussage (aktivisch oder passivisch) 
 

Servae a domino puniendae sunt. pass.: = Die Sklavinnen müssen vom Herrn bestraft werden. 
       = Die Sklavinnen sind vom Herrn zu bestrafen. 
      akt.: = Der Herr muss die Sklavinnen bestrafen. 
       = Der Herr hat die Sklavinnen zu bestrafen. 
 
!!! Achtung: non + Gerundivum Prädikativum = man darf/soll nicht !!! 
 

Der „Täter“ steht entweder im Ablativ mit a/ab oder im Dativ. Existiert kein „Täter“ wird bei der 
aktivischen Übersetzung mit „man“ übersetzt. 
 

 
Übung 1 
Übersetze jeweils sowohl aktivisch als auch passivisch: 
 
1. Libri a discipulis legendi sunt. 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Gallia omnis Caesari expugnanda erat. 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Carthago delenda est. 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Res publica a plebeiis non agenda erat. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Übung 2 
Übersetze folgende Sätze ins Lateinische mit einem Gerundivum Prädikativum: 
 
1. Lucia muss die Pflichten erfüllen. = ____________________________________________ 

2. Man soll dem Freund helfen. = _______________________________________________ 

3. Die Kräfte mussten geschont werden. = _________________________________________ 
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LÖSUNG:  
 
 
 
Übung 1  
 
1. Libri a discipulis legendi sunt. 
= Die Bücher müssen/sollen von den Schülern gelesen werden. 
= Die Bücher sind von den Schülern zu lesen. 
= Die Schüler müssen/sollen die Bücher lesen. 
= Die Schüler haben die Bücher zu lesen. 
 
 
2. Gallia omnis Caesari expugnanda erat. 
= Ganz Gallien musste/sollte von Caesar erobert werden. 
= Ganz Gallien war von Caesar zu erobern. 
= Caesar musste/sollte ganz Gallien erobern. 
= Caesar hatte ganz Gallien zu erobern. 
 
 
3. Carthago delenda est. 
= Karthago muss/soll zerstört werden. 
= Karthago ist zu zerstören. 
= Man muss/soll Karthago zerstören. 
= Man hat Karthago zu zerstören. 
 
 
4. Res publica a plebeiis non agenda erat. 
= Politik durfte von den Plebejern nicht betrieben werden. 
= Politik war von den Plebejern nicht zu betreiben. 
= Die Plebejer durften keine Politik betreiben. 
 
 
 
 
Übung 2 
 
1. Lucia muss die Pflichten erfüllen. = Officia a Lucia/Luciae explenda sunt. 
2. Man soll dem Freund helfen. = Amicus adiuvandus est. 
3. Die Feinde mussten besiegt werden. = Hostes vincendi erant. 
 
 


