
DAS HAUS DER DEKLINATIONEN

O-Deklination (2):
Substantive, die auf 
den Buchstaben 'us' 
enden, gehören 
dieser Deklination 
an

lupus, lupi, lupo, 
lupum, lupo
lupi, luporum, lupís, 
lupós, lupís

Geschlecht ist in der
Regel
MASKULINUM

 

E-Deklination (5):
Substantive, die auf 
dem Buchstaben 
'es' enden, gehören 
dieser Deklination 
an
(wenige Worte)

spes, spei, spei, 
spem, spé
spes, sperum, spe- 
bus, spes, spebus

Geschlecht ist in der
Regel 
FEMININUM

 

U-Deklination (4):
Substantive, die auf 
dem Buchstaben 
'us' enden und dem 
militärischen 
Bereich 
entstammen, gehö- 
ren dieser Deklina- 
tion an
casus, casús, casui, 
casum, casú
casús, casuum, 
casibus, casús, 
casibus
Geschlecht ist in der
Regel
MASKULINUM

 

A-Deklination (1):
Substantive, die auf 
dem Buchstaben 'a' 
enden, gehören 
dieser Deklination 
an

casa, casae, casae, 
casam, casá
casae, casarum, 
casís, casás, casís

Geschlecht ist in der
Regel 
FEMININUM

 

         DIE

     DRITTE

DEKLINATION

  (siehe Rück-
         seite)
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Die dritte Deklination
Gemischte Deklination (6):
Zu dieser Deklination gehören 
alle Worte, die im Nominativ 
Singular auf 'is' oder 'es' enden 
und nicht (!!) zur E-/I-Deklination 
gehören und solche, die auf 's' 
enden und einen Konsonanten 
davor haben:
sed-es sed -is ...
host-is host -is ...
pars par-t -is ...
urbs urb -is ...
gens gen-t -is ...

gens, gentis, genti, gentem, 
gente
gentes, gentium, gentibus, 
gentes, gentibus

Vom Geschlecht her sind die 
Worte meist weiblich

Die I-Deklination (7):
Zu dieser Deklination gehören 
wenige (!!) Worte, die auf 'is' 
enden:

febr febr -is ...

febris, febris, febri, febrim, febri
febres, febrium, febribus, 
febres / febrís, febribus

Vom Geschlecht her sind die 
Worte weiblich bis auf Tibris 
(der Fluss Tiber) 

Konsonantische Deklination (3):
Zu dieser Deklination gehören 
alle Worte, die nicht auf Grund 
der bekannten Regeln anderen 
Deklinationen zugeordnet 
werden können. Entsprechend 
vielfältig sind die Endungen:
hon-or hon-or -is ...
re-x re-g -is ...
aet-as aeta-t -is ...
serm-o serm-on -is ...
cons-ul cons-ul -is ...

rex, regis, regi, regem, rege
reges, regum, regibus, reges, 
regibus

Vom Geschlecht her sind 
männlich wie weiblich gleich 
stark vertreten
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