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Grundwortschatz 7: Zahlen und Mengenangaben 

7.1. Die Zahlen (Numeralia) 

Die Kardinalzahlen (unus, duo, tres ...) und die Ordinalzahlen (primus, secundus...) 

 7.1.1. Die Kardinalzahlen 

In Übersetzungstexten kommen höhere Zahlen kaum vor. Darum wird auf dieser Seite nur eine 

Auswahl geboten. 

Arabische 
Zahl 

römische 
Zahl 

lateinisches Wort de-
kliner-
bar? 

1 I ūnus ja 

2 II duo, duae ja 

3 III trēs, tria ja 

4 IV quattuor nein 

5 V quīnque nein 

6 VI sex nein 

7 VII septem nein 

8 VIII octō nein 

9 IX novem nein 

10 X decem nein 

11 XI ūndecim nein 

12 XII duodecim nein 

13 XIII trēdecim nein 

...       

100 C centum nein 

200 CC ducentī ja 

...       

1.000 M mīlle nein 

2.000 MM duo mīlia ja 

unus bedeutet auch "Der Einzige". 

7.1.2. Die Ordinalzahlen 

prīmus, prīma, prīmum: der/die/das erste 

secundus, secunda, scundum: der/die/das zweite 

tertius, tertia, tertium: der/die/das dritte 

quartus, quarta, quartum: der/die/das vierte 

quīntus, quīnta, quīntum: der/die/das fünfte 

sextus, sexta, sextum: der/die/das sechste 

... 
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centēsimus: der hundertste 

mīllēsimus: der tausendste 

7.2. Mengenangaben 

7.2.1. Adjektive 

omnis, omne: ganz, jeder 

omnēs, omnia: alle 

Der Plural Neutrum omnia wird meist mit „alles“ übersetzt. 

Omnia parata sunt. 

Alles ist vorbereitet. 

cunctī, cunctae, cuncta: alle. Es wird fast nur der Plural verwendet. 

tōtus, tōta, tōtum: ganz 

Bei Ortsangaben steht totus meistens ohne in: 

Haec vero huius erat ars et malitia miranda, quod accuratissime tota provincia quid cuique 

accidisset, quid cuique opus esset, indagare et odorari solebat. 

Das aber war seine Begabung und bewundernswerte Bösartigkeit, dass er sehr ge-

nau aufzuspüren und zu erschnüffeln vermochte, was einem jeden in der ganzen 

Provinz zugestoßen war, was jeder nötig hatte. (Cicero, In Verrem 2,3,135) 

sōlus, sōla, sōlum: nur, einzig 

soli deo gloria: Gott allein Ruhm (Aufschrift auf Denkmälern) 

Die Pronominaladjektive totus und solus werden wie die Pronomina dekliniert. Formenta-

belle von totus und solus. 

multus, multa, multum: viel: meistens Plural: multi, multae, multa: viele 

complūres, complūra / complūria: einige (Es gibt nur den Plural.) 

nonnūllī, nonnūllae, nonnūlla: manche, einige (nur Plural) 

paucī, paucae, pauca: wenige (nur Plural) 

7.2.2. Substantive 

cōpia, cōpiae, f.: die Menge; meist im Plural: die Vorräte, die Lebensmittel. Andere Bedeutung: die 

Truppen (Kapitel 3.3.: Kampf und Krieg) 

multitūdō, multitūdinis, f.: die Menge 

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

che/grundwortschatz/zahlen-mengenangaben - In den HTML-Dokumenten gibt es Links zu den Formenta-

bellen. 
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