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Arbeitsblatt für das Fach Latein 
alle Klassen 
Funktionswörter (Teil 1) 

 

 

 

 

 

 

 Funktionwörter (Teil 1: Buchstabe A bis M) 
 

a / ab m. Abl.   

ad m. Akk.  

adhuc Adv.  

an ( Fragesatz )  

ante m. Akk.  

antea Adv.  

apud m. Akk.  

autem  

bene Adv.  

certe / certo   

cui?  

cum m. Abl.  

cum Nebens. Konj.  

cur?  

de m. Abl.  

diu Adv.  

dum Subj.  
 

 

Funktionswörter sind Wörter einer Sprache, die keine eigentliche 
lexikalische Bedeutung tragen, sondern im Rahmen der Grammatik 
sinntragend sind, als Nebensatzkonjunktionen, Präpositionen, Pronomen, 
beiordnende Konjunktionen (zur Aneinanderreihung von Hauptsätzen) und 
Hilfsverben. 

Je nach Sprache - im Dt. und Engl. kommen ja noch die Artikel dazu - 
beträgt der Anteil der Funktionswörter in einem Text durchaus etwa 60 % - 
für mich ein Grund, mal die häufigsten Funktionswörter aufzulisten (wir 
haben noch die Adverbien dazu genommen, weil die Schüler diese auch oft 
nicht können!). 
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 e / ex m. Abl.  

ego  

enim  

ergo   

esse, sum, fui  

et  

et...et  

etiam   

etsi   

heri Adv.  

hic Adv.  

hodie Adv.  

iam Adv.  

non iam 

 

ibi Adv.  

in m. Abl.  

in m. Akk.  

is, ea, id  

ita Adv.  

itaque   

iterum Adv.  

libenter Adv.  

maxime Adv.  

me m. Akk. 

mecum  

 

meus, a, um  

mihi m. Dat.  

mox Adv.  

multum Adv.  
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LÖSUNG: 
 
a / ab m. Abl.  von, von...her 

ad m. Akk. zu, bei, nach, an 

adhuc Adv. bis jetzt, noch 

an ( Fragesatz ) oder ( etwa ) 

ante m. Akk. vor  

antea Adv. vorher, früher 

apud m. Akk. bei 

autem aber, andererseits 

bene Adv. gut 

certe / certo  gewiss, sicherlich 

cui? wem? 

cum m. Abl. mit, zusammen mit 

cum Nebens. Konj. als plötzlich, immer wenn 

cur? warum? 

de m. Abl. von, von... her, von...weg, von...herab; über 

diu Adv. lange ( Zeit ) 

dum Subj. während, solange, bis 

e / ex m. Abl. aus, von... her 

ego ich 

enim nämlich, denn 

ergo  also, deshalb 

esse, sum, fui sein, sich befinden 

et und, und auch 

et...et sowohl...als auch, einerseits... andererseits 

etiam  auch, sogar 

etsi  auch wenn, obwohl 

heri Adv. gestern 

hic Adv. hier 

hodie Adv. heute 

iam Adv.  
non iam 

schon, bereits, nun 

nicht mehr 

ibi Adv. dort 

in m. Abl. in, auf, bei, an (wo?) 

in m. Akk. in (...hinein), nach (wohin?) 

is, ea, id dieser, diese, dieses 

ita Adv. so  

itaque  deshalb 

iterum Adv. wiederum, zum zweiten Mal 

libenter Adv. gerne 

maxime Adv. am meisten, besonders 

me m. Akk. 
mecum  

mich 

mit mir 

meus, a, um mein 

mihi m. Dat. mir 

mox Adv. bald  

multum Adv. sehr, viel 

 


