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Arbeitsblatt für das Fach Latein 

Klasse 5 
Funktionswörter Adeamus 1 B Lektion 1 bis 11 

 

 

 

 

 

 

 
 
et  
ubi?  
non  
hic  
ibi   
nunc  
sed  
cur?  
etiam  
nam  
esse, sum  
est  
sunt  
quid?  
tum  
iam  
subito  
num?  
non debere  
bene  
tu  
ego  
tandem  
quis?  
autem (nachgestellt)  

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 für Latein passend 
zum Buch Adeamus 1 B aufzulisten. 
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semper  
quaeso  
quaesumus  
enim (nachgestellt)  
novem  
mille  
tres  
sex  
iterum  
certe  
si  
non iam  
me (Akk.)  
nondum  
statim  
adhuc  
nuper  

vix  

frustra  

denique  

forte  

se (Akk.)  

solum  

non solum… sed etiam  

quoque (nachgestellt)  

raro  

domum  

de + Abl.  

de amicis narrare  

de amicis timere   

de templo  

ad + Akk.   

ad ludum  

per + Akk.  

per portam  

post + Akk.  

post laborem  
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post villam  

ex/ e + Abl.  

ex/ e villa  

super + Akk.  

super mensam  

cum + Abl.  

cum senatoribus  

sine + Abl.  

sine serva  

in + Abl. (wo?)  

in + Akk. (wohin?)  

in vicis esse  

in vicum properare  

sub + Abl. (wo?)  

sub villa  

sub + Akk. (wohin?)  

sub villam   

ab/ a + Abl.  

a/ ab templo  

nihil  

nos  

vos  

is, ea, id  

domi  

ut  

libenter  

itaque  

tamen  

haud  

paene  

hodie  

multi, ae, a  
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LÖSUNG: 
 
 
 
et und; auch 
ubi? wo? 
non nicht 
hic hier 
ibi  dort 
nunc nun, jetzt 
sed aber; sondern 
cur? warum? 
etiam auch, sogar 
nam denn, nämlich 
esse, sum sein 
est er, sie, es ist; es gibt/ findet statt 
sunt sie sind; es gibt + pl. 
quid? was? 
tum dann, darauf, da; damals 
iam schon, bereits 
subito plötzlich 
num? etwa? 
non debere nicht dürfen; nicht sollen 
bene gut 
tu du 
ego ich 
tandem endlich, schließlich 
quis? wer? 
autem (nachgestellt) aber, jedoch 
semper immer 
quaeso (ich) bitte 
quaesumus  wir bitten 
enim (nachgestellt) denn, nämlich 
novem neun 
mille 1000 
tres drei 
sex sechs 
iterum wiederum, ein zweites Mal 
certe sicher, gewiss 
si wenn, falls 
non iam nicht mehr 
me (Akk.) mich 
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nondum noch nicht 
statim sofort, auf der Stelle 
adhuc bis jetzt, immer noch 
nuper neulich 

vix kaum, nur mit Mühe 

frustra vergeblich, umsonst 

denique schließlich 

forte zufällig 

se (Akk.) sich 

solum nur 

non solum… sed etiam nicht nur….sondern auch 

quoque (nachgestellt) auch 

raro selten 

domum heim, nach Hause 

de + Abl. von...herab; von; über; wegen 

de amicis narrare von den/ über die Freunde erzählen 

de amicis timere  um die Freunde Angst haben 

de templo vom Tempel herab (örtlich) 

ad + Akk.  zu (…) hin; bei; an 

ad ludum zur Schule hin; bei/ an der Schule 

per + Akk. durch (…hindurch) 

per portam durch die Türe (hindurch) 

post + Akk. nach (zeitlich);hinter (örtlich) 

post laborem nach der Mühe/ Arbeit 

post villam hinter dem Haus 

ex/ e + Abl. aus, aus…heraus, von...her 

ex/ e villa aus dem Haus (heraus) 

super + Akk. über 

super mensam über dem Tisch 

cum + Abl. (zusammen) mit (bei Personen) 

cum senatoribus mit den Senatoren 

sine + Abl. ohne 

sine serva ohne die Sklavin 

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

in + Akk. (wohin?) in, auf, gegen (wohin?) 
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in vicis esse in den Dörfern sein 

in vicum properare ins Dorf eilen 

sub + Abl. (wo?) unter (wo?) 

sub villa unter dem Haus 

sub + Akk. (wohin?) unter (wohin?) 

sub villam  unter das Haus 

ab/ a + Abl. von, von…her, von…weg 

a/ ab templo vom Tempel (her), vom Tempel weg 

nihil nichts 

nos Nom.: wir; Akk.: uns 

vos Nom.: ihr, Akk.: euch 

is, ea, id er, sie, es; dieser, diese, dieses 

domi zu Hause 

ut wie 

libenter gerne 

itaque daher, deshalb 

tamen dennoch, jedoch 

haud nicht 

paene beinahe, fast 

hodie heute 

multi, ae, a viele 

 
 
 


