Arbeitsblatt für das Fach Latein
a-Deklination, Dativ
passend für Latein im 1. Lernjahr

Die Nomen der a-Deklination enden im Dativ Singular auf -ae,
im Dativ Plural auf -is.
Frage: Wem?
Das Geschlecht (Genus) ist meist weiblich (feminin).
Ausnahmen: z.B. poeta (der Dichter), nauta (Seemann)  Hier gilt
das natürliche Geschlecht.

Singular

Plural

Nominativ/

1. Fall

vill- a

vill- ae

Genitiv/

2. Fall

vill - ae

vill - arum

Dativ/

3. Fall

vill - ae

vill - is

Setze im Deutschen in den Dativ Singular, übersetze dann und setze jeweils in den
Plural:

1. Ich gebe ________________ (

) eine Decke.

 lat: ___________
 pl. lat + dt.: ___________ ________________

2. Ich gebe ________________ (

= Großmutter) einen Kaffee.

 lat: ___________
 pl. lat + dt.: ___________ ________________
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3. Ich gebe ________________ (

= Seemann) ein neues Boot.

 lat: ___________
 pl. lat + dt.: ___________ ________________

4. Ich gebe ________________ (

) Wasser.

 lat: ___________
 pl. lat + dt.: ___________ ________________

5. Ich gebe ________________ (

) ein Gesicht.

 lat: ___________
 pl. lat + dt.: ___________ ________________

Geschafft!
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Lösung
a-Deklination, Dativ
passend für Latein im 1. Lernjahr

1. Ich gebe dem Tisch eine Decke.
 lat: mensae
 pl. lat + dt.: mensis, den Tischen
2. Ich gebe der Großmutter einen Kaffee.
 lat: aviae
 pl. lat + dt.: aviis, den Großmüttern
3. Ich gebe dem Seemann ein neues Boot.
 lat: nautae
 pl. lat + dt.: nautis, den Seeleuten (Umgangsprachlich =Seemännern)
4. Ich gebe dem Wald Wasser.
 lat: silvae
 pl. lat + dt.: silvis, den Wäldern
5. Ich gebe dem Mond ein Gesicht.
 lat: lunae
 pl. lat + dt.: lunis, den Monden
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