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Arbeitsblatt für das Fach Latein 
Adjektive der a-/o- Deklination 
passend für Latein im 1. Lernjahr 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
Übersetze ins Lateinische und bilde dann den Plural:  
 

1. der freie Seemann  
 
            lat:  nauta  ____________ 

 Pl. lat.:   _____________________  

 

2. die gute Großmutter 

           lat:  avia  ____________ 

 Pl. lat.:   _____________________ 

 

3. die neue Stadt 

            lat:  nauta    ____________ 

 Pl. lat.:   _____________________ 

 

Vorsicht, Formenschlange! 
 
         Nom. Sg. m.      Gen. Pl. f.           Dat. Sg. m.          Akk. Pl. n. 
 

1. miser              ____________    ____________    ____________ 
 

2. pulcher           ____________    ____________    ____________ 
 

 
 
 
 
 
 

    

Die Adjektive stehen in der Regel direkt beim zugehörigen Nomen 
und stimmen mit diesem in Kasus, Numerus und Genus („KöNiGs- 
Regel“) überein. 
z.B: gladius longus (das lange Schwert, das Langschwert) 
 
Die Adjektive der a-/ o-Deklination sind immer dreiendig.  
z.B. magnus, magna, magnum (groß), liber, libera, liberum (frei) 
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LÖSUNG: 
 
 
 
 
Übersetze ins Lateinische und bilde dann den Plural:  
 

1. der freie Seemann  
 
            lat:  nauta liber    

 Pl. lat.: nautae liberi 

 

2. die gute Großmutter 

           lat:  avia bona 

 Pl. lat.: aviae bonae 

 

3. die neue Stadt 

            lat:  oppidum novum 

 Pl. lat.: oppida nova 

 

Vorsicht, Formenschlange! 
 
         Nom. Sg. m      Gen. Pl. f.            Dat. Sg. m.          Akk. Pl. n. 
 
     1. miser              miserarum             misero             misera 
 

2. pulcher          pulchrarum            pulchro            pulchra 
 

 


