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magistratus (masc.) = der Beamte 
 
Sg. 1. Fall:   magistrát - us 
  2. Fall:   magistrát - us 
     3. Fall:   magistrát - ui 
     4. Fall:   magistrát - um 
     5. Fall:   magistrát - us 
     6. Fall:   magistrát - u 
 
Pl.  1. Fall: magistrát - us 
    2. Fall: magistrát - uum 
    3. Fall: magistrát - ibus 
    4. Fall: magistrát - us 
    5. Fall: magistrát - us 
    6. Fall: magistrát - ibus 
 
Der Stamm des Substantivs endet auf -u-; die 
Wörter sind meist Masculina (seltener auch 
Feminina oder Neutra, siehe unten!). 
 

 
cornu (neutr.) = das Horn 

 
Sg. 1. Fall:   corn - u 
  2. Fall:   corn - us 
     3. Fall:   corn - u 
     4. Fall:   corn - u 
     5. Fall:   corn - u 
     6. Fall:   corn - u 
 
Pl.  1. Fall: corn - ua 
    2. Fall: corn - uum 
    3. Fall: corn - ibus 
    4. Fall: corn - ua 
    5. Fall: corn - ua 
    6. Fall: corn - ibus 
 
Neutra sind die Substantive mit der Nomina-
tivendung -u:  
cornu (Horn), genu (Knie), gelu (Kälte). 
 
 

Feminina sind:  
domus (Haus), manus (Hand, Schar), tribus 
(Steuer- bzw. Wahlbezirk), porticus (Säulen-

halle), Idus (die Iden, ein Monatsfixtag), acus 
(Nadel) und quercus (Eiche). 

DOMVS 
 
ACHTUNG:  
Das Wort ‘domus’ entnimmt seine Formen 
zum Teil der o-Deklination: 
 
1. Sg. domus       Pl. domus                             
2.        domus        domorum (domuum)  
 
3.        domui             domibus                   
 
4.        domum          domos (domus)        
 
6.        domo <!>        domibus                    
 
 
WO?  domi:      zu Hause 
WOHIN? domum:  nach Hause 
WOHER? domo:     von zu Hause 
 
Wiederhole die Regeln bei Orts- und Länder-
namen! 
 
 

Übungen: 
 
 
1. Dekliniere und übersetze: 
 
exercitus Romanus das römische Heer 
  
mea manus dextra meine rechte Hand 
 
cornu bovinum das Rinderhorn 
 
 
2. Übersetze: 
 
a) Der Sohn des römischen Beamten kam zu 

Mittag nach Hause. 
b) Sein Vater, der von zu Hause zum Haupt-

platz eilen musste, hob seine rechte 
Hand und grüßte. 

c) „Deine Mutter erwartet dich zu Hause! Sie 
sitzt unter der großen Eiche.” 
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