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hic und ille und andere Demonstrativpronomina 

Die verschiedenen Demonstrativpronomina 

Es gibt im Lateinischen vier Demonstrativpronomina: 

• hic / haec / hoc 
• iste / ista / istud 
• ille / illa / illud 
• ipse, ipsa, ipsum (dieses Pronomen wird von manchen Grammatiken als eigenständiges 

Pronomen angesehen; hier wird es, dem Bildungsplan folgend, zu den Demonstrativprono-
mina gerechnet.) 

Auch das Pronomen is, ea, id weist Eigenschaften der Demonstrativpronomina auf.  

Lernhilfe 

Die scheinbare Unregelmäßigkeit bei den Endungen des Pronomens hic kommt daher, dass bei 

diesem Wort ein Pronomen mit der angehängten Silbe -ce verschmolzen ist, die eine hinweisende 

Funktion hat (Vergleiche ecce = siehe da!). Daher kommen die ungewöhnlichen Akkusativformen 

hunc und hanc. 

Bezug zum Bildungsplan 

• Latein als 1. Fremdsprache: Nur is ist für Klasse 5/6 vorgesehen; alle anderen Demonstra-
tivpronomina für Klasse 7/8. 

• Latein als 2. FS.: hic, ipse und ille für Klasse 6 bis 8; iste erst für Klasse 9 und 10. 

Verwendung der Demonstrativpronomina 

Die Verwendung dieser Pronomina wird im Grundwortschatz Kapitel 1.1. dargestellt. 

URL dieses Dokuments: http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/la-

tein/sprache/deklinationstabellen/pronomina/demonstrativpronomina-deklinationstabellen.html 

hic / haec / hoc: dieser / diese / dieses 

  Maskulinum Femininum Neutrum 

 Singular 

Nominativ hic haec hoc 
Genitiv huius 

Dativ huic 
Akkusativ hunc hanc hoc 

Ablativ hōc hāc hōc 
  Plural 

Nominativ hī hae haec 
Genitiv hōrum hārum hōrum 

Dativ hīs 
Akkusativ hōs hās haec 

Ablativ hīs 
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 iste, ista, istud: dieser, diese, dieses 

  Maskulinum Femininum Neutrum 

 Singular 
Nominativ iste ista istud 

Genitiv istīus 

Dativ istī 

Akkusativ istum istam istud 
Ablativ istō istā istō 

  Plural 
Nominativ istī istae ista 

Genitiv istōrum istārum istōrum 
Dativ istīs 

Akkusativ istōs istās ista 
Ablativ istīs 

 ille, illa, illud: jener, jene, jenes 

  Maskulinum Femininum Neutrum 

Singular 

Nominativ ille illa illud 

Genitiv illīus 

Dativ illī 

Akkusativ illum illam illud 
Ablativ illō illā illō 

Plural 

Nominativ illī illae illa 

Genitiv illōrum illārum illōrum 
Dativ illīs 

Akkusativ illōs illās illa 
Ablativ illīs 

 ipse, ipsa, ipsum: selbst 

  Maskulinum Femininum Neutrum 

Singular 

Nominativ ipse ipsa ipsum 
Genitiv ipsīus 

Dativ ipsī 

Akkusativ ipsum ipsam ipsum 
Ablativ ipsō ipsā ipsō 

Plural 

Nominativ ipsī ipsae ipsa 

Genitiv ipsōrum ipsārum ipsōrum 
Dativ ipsīs 

Akkusativ ipsōs ipsās ipsa 
Ablativ ipsīs 
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