
Übungen zum Gerundium 
 
Das Gerundium ist der deklinierte Infinitiv eines Verbs; es dekliniert nach der O-Deklination (nur 
Sg.!), hat als Erkennungszeichen außer im Nominativ –nd- nach dem Präsensstamm und existiert 
auch im Deutschen: 
 
Nom. curare   das Behandeln 
Gen. cura nd i (causa) des Behandelns (wegen) 
(Dat. curando)  (zum Behandeln, Dativ kommt so gut wie nie vor!) 
Akk. ad curandum  zum Behandeln, um zu behandeln 
Abl. (in) curando  (beim) durch das Behandeln 
 
Beispiele zur Verwendung des Gerundiums: 
 
N. morbum curare medici est die Krankheit zu behandeln ist (erg. Aufgabe) des Arztes bzw. 
    das Behandeln der Krankheit ist Aufgabe des Arztes 
 
G. medicus modum curandi scit der Arzt kennt die Art des Behandelns/der Behandlung/zu behandeln 
medicus curandi causa adest der Arzt ist wegen der Behandlung/um zu behandeln da 
 
A. medicus ad curandum venit der Arzt ist zum Behandeln/um zu behandeln gekommen 
 
Abl. curando fama eius crescit durch das Behandeln wächst sein Ruhm 
in curando numquam errat beim Behandeln/bei der Behandlung irrt er sich nie 
 
 

Übungen zum Gerundium: 
 
1. Hercules Antaeum luctando necavit. 
 
Hercules,-is Herkules; Antaeus,-i Antäus; luctor1 ringen; neco1 töten 
 
2. Sulla sexto die interficitur, cum epulandi causa discumberet. 
 
Sulla,-ae m. Sulla; sextus3 der sechste; dies,-ei m. Tag; interficio3M –feci –fectus töten; cum+Konj. 
als; epulor1 essen; causa bei Gen. wegen; discumbo3 –cubui –cubitus sich niederlegen 
 
3. Cassandra Priami et Hecubae filia in Apollinis fano ludendo lassa obdormisse dicitur. 
 
Cassandra,-ae Kassandra; Priamus,-i Priamos; Hecuba,-ae Hekabe; filia,-ae Tochter; in+Abl. in, an, 
auf; Apollo,-inis Apollon; fanum,-i Heiligtum; ludo3 ludi lusus spielen; lassus3 ermüdet; obdormisco3 
–dormi(v)i einschlafen; dico3 dixi dictus sagen 
 
4. Instituit autem, ut anno unoquoque septenos liberos suos Minotauro ad epulandum mitterent. 
 
instituo3 institui institutus einrichten, einführen; autem aber; ut+Konj. dass; annus,-i Jahr; 
unusquisque jeder (einzelne); septeni,-orum je 7; liberi,-orum Kinder; suus3 sein, ihr; Minotaurus,-i 
Minotaurus; epulor1 essen, fressen; mitto3 misi missus schicken 
 
5. Quem inventum pastores caprae subdiderunt ad nutriendum. 
 
qui/quae/quod am Satzanfang: dieser; invenio4 –veni –ventus (er)finden; pastor,-is Hirte; capra,-ae 



Ziege; subdo3 –didi –ditus unterschieben; nutrio4 ernähren 
 
6. Agamemnon in venando cervam eius violavit superbiusque in Dianam est locutus. 
 
Agamemnon,-is m. Agamemnon; venor1 jagen; cerva,-ae Hirschkuh; is/ea/id er, dieser; violo1 
verletzen, misshandeln; superbus3 stolz, hochmütig; in+Akk. in, an, auf, gegen; loquor3 locutus sum 
sprechen 
 
7. Quorum omnis industria vitae et vigilandi labor in antelucanis cenis expromitur. 
 
qui/quae/quod am Satzanfang: dieser; omnis,-e jeder, ganz; industria,-ae Fleiß, Energie; vita,-ae 
Leben; vigilo1 wach(sam) sein; labor,-is m. Anstrengung, Mühe; antelucanus3 sich bis zum Morgen 
hinziehend; cena,-ae Essen, Mahl; expromo3 –prompsi –promptus hervorbringen, entfalten 
 
Lösungen: 

 

1. Herkules tötete Antäus durch das Ringen (besser: im Ringkampf). 

2. Sulla wird (bzw. wurde, historisches Präsens) am sechsten Tag getötet, als er sich wegen des 

Essens bzw. zum Essen/ um zu essen niederlegte. 

3. Man sagt, dass Kassandra, die Tochter des Priamos und der Hekabe, im Tempel des Apollon durch 

das Spielen müde bzw. müde vom Spiel(en) eingeschlafen sei. 

4. Er (sc. König Minos) führte aber ein, dass sie (sc. die ihm tributpflichtigen Athener) jedes (einzelne) 

Jahr je 7 ihrer Kinder dem Minotaurus zum Fressen schickten. 

5. Diesen gefundenen (sc. Ägisth) schoben die Hirten einer Ziege unter zum Ernähren bzw. Diesen 

schoben Hirten, nachdem sie ihn gefunden hatten, einer Ziege zum Aufziehen unter. 

6. Agamemnon misshandelte beim Jagen/ auf der Jagd deren Hirschkuh und redete ziemlich stolz 

gegen Diana. 

7. Deren ganze Lebensenergie und Anstrengung des Wachseins bzw. Anstrengung, wach zu bleiben 

entfaltet sich in Mählern, die sich bis zum Morgen hinziehen. 

 


