
Das Gerundium 

(substantivische nd-Form, Verbalsubstantiv) 

 

Das Gerundium ist ein deklinierter / substantivierter Infinitiv, das so auch im Deutschen 

wiedergegeben werden kann. 

 

 

Nom. laudare 

Gen. laudandi 

Dat. laudando (selten) 

Akk. ad laudandum 

Abl. laudando 

 

 

exempla: 

 translationes 

Errare humanum est. ________________________________________ 

Natandi causa puer ad litus it. ________________________________________ 

 

Puer ad natandum paratus est. ________________________________________ 

Crescit audacia experiendo. ________________________________________ 

 

auxilia 

natare schwimmen 

audacia, ae f. Kühnheit



Das Gerundivum  

 

Das Gerundivum ist ein Verbaladjektiv dreier Endungen (es wird wie ein Adjektiv der o/a- 

Deklination dekliniert; z. B. laudandus, a, um), das je nach seiner syntaktischen Verwendung 

entweder die Notwendigkeit einer Handlung oder den Verlauf einer Handlung bezeichnet, im 

letzteren Fall also einem Partizip Präsens Passiv entspricht. 

 

 

I.a. nd - Form mit esse (prädikative Verwendung) 

 

nd – Formen + esse drücken eine Notwendigkeit aus (nezitativer Charakter). Sie geben an, dass 

etwas getan werden muss. Ist die Konstruktion negiert (verneint), wird ausgedrückt, dass etwas 

nicht getan werden darf. Die Person, die etwas tun muss, steht dabei im DATIVUS AUCTORIS. 

 

liber MIHI legendus est. Das Buch muss von mir gelesen werden. 

 Ich muss das Buch lesen. 

exempla: 

 translationes: 

animus discipuli magistro tractandus est. ________________________________________ 

quod erat demonstrandum. (q.e.d.) ________________________________________ 

vitia tibi emendanda sunt. ________________________________________ 

liber mihi legendus non est. ________________________________________ 

nomen nominandum (est) (N.N.) ________________________________________ 

 

 

 

auxilia 

 

tractare behandeln, formen 

vitium, i n. Fehler 

emendare verbessern 

  



I.b. Zur Bezeichnung des Zwecks steht das Gerundivum als Prädikativum bei den Verben des 

Übergebens und Übernehmens wie: 

 

dare geben permittere überlassen 

tradere übergeben relinquere hinterlassen 

mittere schicken  suscipere übernehmen 

committere anvertrauen   

 

ferner bei: 

curare besorgen, lassen 

 

exempla: translationes: 

Captivi praetori traditi sunt custodiendi. __________________________________________  

Caesar pontem faciendum curavit. __________________________________________ 

Romani liberos saepe Graecis servis  __________________________________________ 

educandos commiserunt. __________________________________________ 

 

II. Für die weitere / attributive Verwendung des Gerundivum prägt man sich am Besten ein 

Beispiel ein, das man dann auf alle anderen Fälle übertragen kann. 

 

exempla translationes 

in agris colendis bei der Bebauung der Felder  

Locus urbi condendae inventus est. __________________________________________ 

Tempus epistulae scribendae defuit. __________________________________________ 

Cives ad incendium restinguendum concurrērunt.  ____________________________________ 

Carminibus Horatii legendis delectamur.  __________________________________________ 

Legati de captivis redimendis egērunt.  __________________________________________ 

Auxilia 

 

deesse fehlen 

incendium, i n. Brand 

restinguere, restinxi, restinctum löschen 

carmen, inis n. Gedicht, Lied 

Horatius Horaz (römischer Dichter; 65-8 v. Chr.) 

captivus, i m. Gefangener 

redimere, redemi, redemptum loskaufen, zurückkaufen 



Beispielsätze zu den nd-Formen: 

 

1. Pons Caesari faciendus est. 

2. Marcus inter cenandum ridet. 

3. Cicero consul colloquendi causa ad Marci domum it. 

4. In sequendis hostibus Caesar Alesiam venit. 

5. Vitia discipulis corrigenda sunt. 

6. Errare humanum est. 

7. Livia Marcum laudandum esse putat. 

8. In laudandis discipulis magister ne sit malignus. (malignus - sparsam) 

9. Crescit audacia experiendo. 

10. q. e. d. = quod erat demonstrandum. 

11. N. N. = nomen nominandum. 

12. Beate vivendi cupiditate incensi omnes sumus. 

13. Nulla causa iusta cuiquam esse potest contra patriam arma capiendi. 

14. In conservanda patria fuit crudelis. 

 


