
Subjunktionen, Konjunktionen und 
Präpositionen 
 

Subjunktionen 
cum m. Ind. als, wenn, immer wenn
cum m. Konj. als, da, weil, obgleich 
ubi m. Ind. Pf. sobald m. Plqmpf. 
ubi m. anderem 
Tempus 

wo 

postquam m. Ind. Pf. nachdem m. Plqmpf. 
simulatque m. Ind. Pf. sobald m. Plqmpf. 
ut m. Ind, wie 
ut m. Konj. daß, damit, so daß 
ne m. Konj. daß nicht, damit nicht; 

nach Verben d. 
Fürchtens daß 

quamquam obwohl 
quamvis obwohl 
si falls, wenn 
nisi falls nicht, wenn nicht 
quod weil; daß 
quia weil 
 
 

Konjunktionen 
ac, atque und 
-que und 
et und 
et ... et sowohl ... als auch 
nec, neque und nicht 
nec ... nec; neque ... 
neque 

weder ... noch 

aut oder 
aut ... aut entweder ... oder 
vel oder 
vel ... vel entweder ... oder 
sed aber, nach Negation 

sondern 
non modo ... sed 
etiam 

nicht nur ... sondern 
auch 

non modo non ... sed 
ne ... quidem 

nicht nur nicht ... 
sondern nicht einmal 

 
Präpositionen 

a, ab m. Abl. von, von ... weg 
ad m. Akk. zu, nach, an, bei 
ante m. Akk. vor 
apud m. Akk. bei 
cis u. citra m. Akk. diesseits 
cum m. Abl. zusammen mit, mit 
de m. Abl. von, über 
e, ex m. Abl. aus, gemäß, von 
in m. Abl. in, auf, an, bei 
in m. Akk. in ... hinein, nach, 

gegen 
inter m. Akk. zwischen, unter 
intra m. Akk. innerhalb 
post m. Akk. nach 

prae m. Abl. vor 
pro m. Abl. vor, für, anstatt, im 

Verhältnis zu 
prope m. Akk. nahe bei 
propter m. Akk. wegen 
sine m. Abl. ohne 
sub m. Abl. unter m. Dat. 
sub m. Akk. unter m. Akk. 
super m. Abl. über m. Dat. 
super m. Akk. über m. Akk. 
trans m. Akk. jenseits; über 
 

Pronomina 
qui, quae, quod rel. der, die, das 

interr. welcher, welche, 
welches 

is, ea, id dieser, diese, dieses 
er, sie, es 
derjenige, diejenige, 
dasjenige 

is, qui derjenige, der 
ea, quae (n Pl.) das, was 
hic, haec, hoc dieser, diese, dieses 
ille, illa, illud jener, jene, jenes 
ipse, ipsa, ipsum selbst, persönlich 

im Gen. oft: sein, ihr 
eigen 

aliquis, aliqua, aliquid 
u. aliquod 

irgendeiner, 
irgendetwas 

quis, quid wer?, was? 
nach „cum, si, nisi, ne 
u. num“ = aliquis: 
irgendeiner, 
irgendetwas 

quidam, quaedam, 
quoddam 

jemand, ein gewisser; 
im Pl. einige 

quisque, quaeque, 
quodque 

jeder 

optimus quisque gerade die besten 
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