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Alle Fürwörter enden  im 2. Fall Singular auf ‘-ius’ ,  
    im 3. Fall Singular auf ‘i’ 1) 
 
Dies gilt auch dann, wenn sie im Nominativ auf ‘-us, -a, -um’ enden (a- und o-Deklination). 
 

Fürwörter sind:  
 

Personalpronomina - Persönliche Fürwörter 
ego, mei, mihi, me, a me (mecum) nos, nostri (nostrum; s. u.), nobis, nos, a nobis  
          (nobiscum) 
tu, tui, tibi, te, a te (tecum)  vos, vestri (vestrum; s. u.), vobis, vos, a vobis  
          (vobiscum) 
Zu nostri (nostrum) bzw. vestri (vestrum): 
  Memini vestri.   Ich erinnere mich an euch.  
 ABER:  Quis vestrum hoc fecit?  Wer von euch hat das getan? 
 
Für die 3. Person Sg. und Pl. verwendet man die Formen von is, ea, id! 
 

Possessivpronomina - Besitzanzeigende Fürwörter 
Sg.  1. Person:  meus 3;  Pl.:  1. Person:  noster / nostra / nostrum,  
 2. Person: tuus 3;   Pl.:  2. Person: vester / vestra / vestrum. 
 3. Person: 

suus 3 für Singular und Plural, wenn der Besitzer das Subjekt ist, ansonsten eius 
(Singular) oder eorum / earum (Plural)! 
 

Reflexivpronomina - Rückbezügliche Fürwörter 
---, sui, sibi, se, a se / secum; eine Form für den 1. Fall fehlt. 
 

Interrogativpronomina - Fragende Fürwörter 
quis? quid? cuius? cui? quem? quid? quo?  
quando? quo? uter (wer von beiden)? ubi? u. v. a. m. 
 

Relativpronomina - Bezügliche Fürwörter 
qui quae quod.  
ACHTUNG: Dieses Wort kann auch fragend verwendet sein (als Attribut). Z. B.: 
  Quas feminas vidistis? Welche Frauen hast du gesehen? 
ACHTUNG: Dieses Wort kann auch hinweisend werden (Relativer Anschluss). 
  Quas feminas vidi. Diese Frauen habe ich gesehen. 
 

Demonstrativpronomina - Hinweisende Fürwörter 
is, ea, id: dieser, diese, dieses (auch statt ‘er, sie, es’),  
hic, haec, hoc: dieser, diese, dieses (meint „hier bei mir”, vgl. englisches „this”!).  
ille, illa, illud : jener, jene, jenes (meint „das dort”, vgl. englisches „that”!) 
iste, ista, istud: dieser, diese, dieses (oft in negativer Bedeutung „der da”!) 
ipse, ipsa, ipsum: selber, selbst (oft auch als Verstärkung: ‘Vocavi eum ipsum servum’ - ‘Ich 

rief eben diesen / genau diesen Sklaven’!). 
 

Indefinitpronomina - Unbestimmte Fürwörter 
Vergleiche den Zettel zu quisque, aliqui(s), quisquam, ullus, unus, solus, totus etc. (mit den 
Merksprüchen)! 

                                                           
1) 1)Der Dativ ‘hui - c’ entstand durch die Verkürzung der verstärkenden Silbe ‘-ce’! Vgl. ‘nunc / tunc’ etc.! 



 
 

Pronominale Deklination 
 

 
ZeWa                                                         Pronominale Deklination                                                        -  2 - 

 
 
<lat. Wort voranstellen wegen der Übersetzungssituation!ßß Ev. weitere Beispielsätze und 
Sprüche erfinden!> 
 
man: unpersönlich, reflexiv, 3. P. Pl., NcI 
Portae templi clauduntur 
 
jemand, (irgend)einer 
jeder(mann), wer auch immer 
alle 
niemand, nichts, keiner 
etliche, etwas, mehrere, manche (Kompa- rativ anders!) 
(der eine -) der andere 
unus, solus, totus, ullus, 
uter, alter, neuter, nullus, 
 
<Tabelle zu ‘irgendein’ und Beispiele (auch in die Ta-
belle?!ßß> 
aliqui, aliqua, aliquod      irgendeiner 
     (als Attribut) 
 nach ‘si, nisi, num, ne, ubi, cum’ entfällt ‘ali-’. 
aliquis, aliquid             jemand, irgendeiner 
     (substantivisch) 
 
MERKE: 
Nach si, nisi, num, ne, ubi, cum 
da fällt der arme ‘ali-’ um. 
 
 
 quisquam, quicquam           jemand, etwas 
     (in verneinten Ausdrücken, substantivisch) 
quivis, quaevis, quodvis     jeder beliebige 
ullus 3                      ein, irgendein 
     ullius (gen.) 
     ulli (dat.) 
     (in verneinten Ausdrücken, adjektivisch) 
 
 
 
Spezialfälle wie unoquoque an den Schluß als eigenes kapitel? Nur, wenn mehrere!ßß 
 
Füge auch hier meine Merksprüche ein!!! 
 
Für Internet-Index: 
Stichwort ‘Fürwort’ und ‘Pronomen’. Bei einem der beiden die Unterordnung, beim anderen 
einen Querverweis! 
Jede Fürwortart kann dann auf 1 Seite stehen. 
Beim Schreiben der Überschriften auf Link-Möglichkeit achten! 

MERKE: 
unus, solus, totus, ullus, 
uter, alter, neuter, nullus, 
diese Wörter haben alle 
-ius in dem zweiten Falle 
und im Dativ enden sie 
wie alius mit langem -i. 


