
Grammatica Latina: 

Singularis et pluralis

A]  Nilus fluvius magnus est. – Nilus et Rhenus fluvii magni sunt.
  „fluvius“ singularis est. „fluvii“ pluralis est.
  Singularis: -us  Pluralis: -i
  Exempla: numerus, numeri  magnus, magni  parvus, parvi

[B] Corsica insula magna est. – Corsica et Sardinia insulae magnae sunt.
  „insula“ singularis est.   „insulae“ pluralis est.
  Singularis: -a  Pluralis –ae
  Exempla: littera, litterae    provincia, provinciae

[C] Brundisium oppidum magnum est – Brundisium et Sparta oppida magna sunt.
  „oppidum“ singularis est.    „oppida“ pluralis est.
  Singularis: -um    Pluralis: -a
  Exempla: vocabulum, vocabula  exemplum, exempla.

Einzahl und Mehrzahl / männlich, weiblich, sächlich - masculin, feminin, 
neutrum

A)  Masculin (männlich): Wortendung im Singular –us / Plural –i
Beispiel: Singular: fluvi-us  Plural: fluvi-i
Wenn ein Eigenschaftswort (Adjektiv) dazukommt, dann bekommt es die gleiche Endung 
wie das Hauptwort (Substantiv), zu dem es gehört.
Beispiel: Singular: fluvius magnus  Plural: fluvii magni
Nilus fluvius magnus est. – Nilus et Rhenus fluvii magni sunt.
Der Nil ist ein großer Fluss – Der Nil und der Rhein sind große Flüsse.
Merke: Im Lateinischen gibt es keine Artikel.

B)  Feminin (weiblich): Wortendung im Singular –a / Plural –ae
Beispiel: Singular: insul-a  Plural: insul-ae
Adjektive (Eigenschaftswörter) bekommen die gleiche Endung wie das dazugehörende 
Substantiv:
Singular: insula parva      Plural: insulae parvae
Singular: Melita insula parva est  Plural: Britannia et Sicilia non insulae parvae sunt.
Melita ist eine kleine Insel. – Britannien und Sizilien sind keine kleinen Inseln.

C)  Neutrum:  Wortendung im Singular: -um /Plural –a

Achtgeben: Die Endung –a kann ein Wort im femininum Singular sein (insula),
aber es kann auch ein Wort im Neutrum Plural sein (oppida).
Beispiel: Singular: oppidum    Plural: oppida

Singular: Sparta oppidum parvum est.  
Plural:      Sparta et Delphi oppida parva sunt.

  Sparta ist eine kleine Stadt.  Sparta und Delphi sind kleine Städte.
Jetzt versucht mal, die fehlenden Endungen einzufügen.
Denkt an den Numerus (ist es Singular oder ist es Plural?)
Und denkt an das Geschlecht (genus), also ob masculin, feminin oder Neutrum.


