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Gerundium – Gerundivum  
 
 
 

Anmerkung: Das Gerundivum Attributivum wird oftmals auch anstelle des Gerundiums verwendet 
und auch wie dieses übersetzt: 
 
Gerundivum Attr.:  Colosseum petimus ad ludos spectandos.  
Gerundium:   Colosseum petimus ad ludos spectandum.  
     = Wir suchen das Kolosseum auf, um die Spiele zu sehen. 
 
 
Übung: Um welche nd-Form handelt es sich jeweils: Gerundivum Prädikativum, Attributivum oder 
Gerundium? Übersetze anschließend jeden Satz auf zwei verschiedene Arten: 
 
1. Cicero artem dicendi celeriter didicit. nd-Form: _________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Pueri magistro educandi sunt. nd-Form: _________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Ad discendum ludum peto. nd-Form: _________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Milites parati erant ad hostes vincendos. nd-Form: _________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Rex a nobilitate eligendus erat. nd-Form: _________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Cives acriter resistendo aggressores defendere possunt. nd-Form: __________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Amicae liberos legendos misi. nd-Form: _________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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LÖSUNG:  
 
 
 
Übung : 
 
1. Cicero artem dicendi celeriter didicit. nd-Form: Gerundium 
= Cicero hat die Redekunst (Kunst des Redens) schnell gelernt. 
= Cicero hat die Kunst, zu reden, schnell gelernt. 
 
2. Pueri magistro educandi sunt. nd-Form: Gerundivum Prädikativum 
= Die Jungen müssen/sollen vom Lehrer erzogen werden. 
= Die Jungen sind vom Lehrer zu erziehen. 
= Der Lehrer muss/soll die Jungen erziehen. 
= Der Lehrer hat die Jungen zu erziehen. 
 
3. Ad discendum ludum peto. nd-Form: Gerundium 
= Ich suche die Schule zum Lernen auf. 
= Ich suche die Schule auf, um zu lernen. 
 
4. Milites parati erant ad hostes vincendos. nd-Form: Gerundivum Attributivum 
= Die Soldaten waren bereit, die Feinde zu besiegen. 
= Die Soldaten waren zum Besiegen der Feinde bereit. 
 
5. Rex a nobilitate eligendus erat. nd-Form: Gerundivum Prädikativum 
= Der König musste/sollte vom Adel auserwählt werden. 
= Der König war vom Adel auszuwählen. 
= Der Adel musste/sollte den König auswählen. 
= Der Adel hatte den König auszuwählen. 
 
6. Cives acriter resistendo aggressores defendere possunt. nd-Form: Gerundium 
= Die Bürger können die Angreifer durch heftiges Widerstandleisten abwehren. 
= Die Bürger können die Angreifer abwehren, indem sie heftig Widerstand leisten. 
 
7. Amicae liberos legendos misi. nd-Form: Gerundivum Attributivum 
= Ich habe der Freundin zu lesende Bücher geschickt. 
= Ich habe der Freundin Bücher geschickt, die gelesen werden müssen/sollen. 
= Ich habe der Freundin Bücher geschickt, die zu lesen sind. 
= Ich habe der Freundin Bücher geschickt, die man/sie lesen muss/soll. 
= Ich habe der Freundin Bücher geschickt, die man/sie zu lesen hat. 
 
oder als Ersatz für das Gerundium: 
= Ich habe der Freundin Bücher zum Lesen geschickt. 
  
 
 


