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aliquis und andere Indefinitpronomina
Die Deklination der unbestimmten Pronomina aliqui(s), quisque und quidam

Inhalt dieser Seite

Deklinationstabellen von ...

 aliquis/aliquid

 quisque/quidque

 quidam

Verwendungsbeispiele gibt es im Kapitel 1.1.7. des Grundwortschatzes: Pronomina

Lernhilfe: Zusammensetzung der Indefinitpronomina

Für das Lernen der Formen sollte man dies beachten: Die meisten Indefinitpronomina werden wie 
das substantivische Fragepronomen (quis/quid) dekliniert, und zwar immer dann, wenn sie selbst 
auch substantivisch verwendet werden, d.h. nicht als Ergänzung zu einem Substantiv.

Aliquis heri Tullium salutavit.

Irgendjemand grüßte gestern Tullius.

Werden sie als Ergänzung zu einem Substantiv, also wie ein Adjektiv (d. h. adjektivisch) verwen-
det, dann wird der deklinierte Teil wie das Relativpronomen qui/quae/quod dekliniert.

Aliqui rusticus heri Tullium salutavit.

Irgendein Bauer grüßte gestern Tullius.

Bezug zum Bildungsplan

Sowohl für Latein als 1. Fremdsprache wie auch als 2. Fremdsprache sind die Indefinitpronomina 
erst für Klasse 9/10 vorgesehen.

aliquis, aliquid: irgendjemand, irgendetwas

Substantivische Verwendung

 Maskulinum Neutrum

Singular

Nominativ aliquis: irgendjemand aliquid: irgendetwas

Genitiv alicuius

Dativ alicui

Akkusativ aliquem aliquid

Ablativ (a, cum...) aliquō aliquō
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aliqui, aliquae, aliquod: irgendeiner, irgendetwas

Adjektivische Verwendung

Wenn das Indefinitpronomen aliqui von einem Substantiv abhängt, dann wird es wie das Relativ-
pronomen dekliniert.

 Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ aliquī aliqua aliquod

Genitiv alicuius

Dativ alicui

Akkusativ aliquem aliquam aliquod

Ablativ (a, cum...) aliquō (a, cum...) aliquā aliquō

Plural

Nominativ aliquī aliquae aliqua

Genitiv quōrum aliquārum aliquōrum

Dativ aliquibus

Akkusativ aliquōs aliquās aliqua

Ablativ aliquibus

Lernhilfe: aliquis wird wie [ali]+[qui, quae, quod] (Relativpronomen) dekliniert.

quisque, quidque: irgendjemand, irgendetwas
Substantivische Verwendung

 Maskulinum Neutrum

Singular

Nominativ quisque: irgendjemand quidque: irgendetwas

Genitiv cuiusque

Dativ cuique

Akkusativ quemque quidque

Ablativ (a, cum...) quōque quōque

Lernhilfe: quisque (substantivisch) wird wie das Fragepronomen [quis]+[que] dekliniert.
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quisque, quaeque, quodque: irgendjemand, irgendetwas

Adjektivische Verwendung

 Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ quisque quaequae quodque

Genitiv cuiusque

Dativ cuique

Akkusativ quemque quamque quodque

Ablativ (a, cum...) quōque (a, cum...) quāque quōque

Plural

Nominativ quīque quaeque quaeque

Genitiv quōrumque quārumque quōrumque

Dativ quibusque

Akkusativ quōsque quāsque quaeque

Ablativ quibusque

Lernhilfe: quisque wird wie das Relativpronomen [qui, quae, quod ]+[que] dekliniert.
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quidam, quiddam: jemand, ein gewisser

Substantivische Verwendung

 Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ quidam quaedam quiddam

Genitiv cuiusdam

Dativ cuidam

Akkusativ quendam quandam quiddam

Ablativ (a, cum...) quōdam (a, cum...) quādam quōdam

Plural

Nominativ quīdam quaedam quaedam

Genitiv quōrundam quārundam quōrundam

Dativ quibusdam

Akkusativ quōsdam quāsdam quaedam

Ablativ quibusdam

Lernhilfen: quidam wird wie das Relativpronomen [qui, quae, quod]+[dam] dekliniert; nur im Nomi-
nativ und Akkusativ Sg. Neutrum tritt das Fragepronomen quid an die Stelle des Relativprono-
mens. Das -m- mancher Endungen wird zu -n-.
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quidam, quaedam, quoddam: jemand, ein gewisser

Adjektivische Verwendung

 Maskulinum Femininum Neutrum

Singular

Nominativ quidam quaedam quoddam

Genitiv cuiusdam

Dativ cuidam

Akkusativ quendam quandam quoddam

Ablativ (a, cum...) quōdam (a, cum...) quādam quōdam

Plural

Nominativ quīdam quaedam quaedam

Genitiv quōrundam quārundam quōrundam

Dativ quibusdam

Akkusativ quōsdam quāsdam quaedam

Ablativ quibusdam

 

Lernhilfen:

 quidam (adjektivisch) wird wie das Relativpronomen [qui, quae, quod]+[dam] dekliniert.

 Das -m- mancher Endungen wird zu -n-.

URL dieses Dokuments: http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/spra-
che/deklinationstabellen/pronomina/indefinitpronomina.html

Lizenz: www.schule-bw.de/ueber-uns/urheberrechtsinformationen/urheberrechtliche-hinweise
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