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1. Imperativ und Vokativ im Lateinischen und Englischen 

 

Der lateinische Imperativ 

Eine lateinische Verbform kann viele Angaben in sich vereinen: Neben Person und Numerus 

(1./ 2. / 3. Person; Sg. / Pl.) gibt sie auch den Modus ( = Bezug der Aussage zur Wirklichkeit) 

wieder: Im Indikativ formuliert man Aussagen über die Wirklichkeit, der Imperativ dagegen 

dient als Befehlsform: 

 

                           Indikativ                                                           Imperativ 

      a-Konj.           dat / dant                                                       da / date! 

      e-Konj.          videt  / vident                                          vide / videte!  

       i-Konj.           audit / audiunt                                        audi / audite! 

        kons.Konj.        scribit / scribunt                                  scribe / scribite! 

    i-Stamm         capit / capiunt                                         cape / capite! 

          esse             est / sunt                                                        es / este! 

 

 

Der lateinische Vokativ 

Der Vokativ wird im Lateinischen nur verwendet, wenn man eine Person direkt ansprechen 

will. In den meisten Fällen sind die Formen des Vokativs und Nominativs gleich, es gibt 

nur eine Ausnahme: Die Substantive der o-Deklination auf –us enden im Vokativ auf –e.  

 

                             Sg.                                                                     Pl.  

 mask.         Gaude, amice!                                                             Tacite, amici! 

   fem.           Vale, amica!                                                        Studete, puellae!  

 

Der Vokativ wird als der 5.Fall bezeichnet, weil sich seine Form aber so selten vom  

Aussehen des Nominativs unterscheidet, wird er in den Deklinationstabellen meistens 

weggelassen. Trotzdem solltest du seine Form und Verwendung kennen! 
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Positive and negative imperative 

Im Englischen sind die Regeln für den Gebrauch des Imperativs = positive imperative viel 

einfacher: Der Imperativ hat hier dieselbe Form wie der Indikativ. Nur zwei kleine Dinge 

solltest du beachten:  

1. Im Gegensatz zum Deutschen, wo ein Satz mit einer Befehlsform meist mit 

Ausrufezeichen endet, steht im Englischen ein Punkt. 

2. In einem englischen Imperativsatz wird der Höflichkeit halber meist please angehägt. 

 

Auch der verneinte Imperativsatz = negative imperative ist nicht schwer zu bilden: Man 

stellt einfach die Kurzform don`t  (do not – tu nicht) vor den Infinitiv: 

Sit down, please. Be quiet, and take out your books, please.                                                   

Don`t open the windows. Don`t talk to each other.                                              

 

 

 

 

 

2.     ♫   New York, New York  -  Roma, Roma   ♫  

 

 

 

 

Vergleiche die beiden Bilder! Welche Unterschiede zwischen einer modernen und 

antiken Stadt kannst du erkennen? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 

Natürlich hat man in der Antike auch anders eingekauft, als wir das heute tun: Kannst du 

dir vorstellen, was anders war: Wo wurde eingekauft? Was wurde eingekauft? Womit 

wurde bezahlt? Und was veränderte sich durch die Zeiten möglicherweise gar nicht? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Partnerarbeit:  

 

Formuliere für deinen Partner Aufträge im Imperativ! Benutzt dafür die in der 

Sprechblase vorgegebenen Verben und fügt von euch selbst ausgedachte Objekte hinzu!  

z.B.: me aspice! da mihi aquam! Stand up, please. Give me your pencil, please. 

 

- to open - ridere - to write – surgere – salutare – petere – capere – bibere – scribere- 

to show -  to take off - to take out - to wash - to draw –  

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4.What is everbody doing in the city? Quid familia in urbe agit?   

 

Formuliere die lateinischen Aussagesätze in Befehlsätze um. Beachte dabei auch den 

Vokativ und die Satzzeichen! Verfahre mit den englischen Sätze ebenso, bilde zu 

jedem positive auch den negative imperative!  

 

a) Peter tries on some new shirts.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Dominus in forum properat. 

__________________________________________________________________ 

c) Debbie watches a film in the cinema. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Puella ad amphitheatrum venit. 

__________________________________________________________________ 

e) The parents buy a new car. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Servae templa fori spectare tempant. 

__________________________________________________________________ 

g) The grandmother drinks a cup of coffee. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

h) Pueri amicum novum ad  villam ducunt. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Findest du dich zurecht? 

 

Auch wenn uns heutzutage Navigationssysteme die Anstrengung abnehmen, uns mit Karten, 

Routen und Wegen auseinanderzusetzen, solltest du dich doch auf einer Karte zurechtfinden 

können: Lotse deinen Nachbarn von einem beliebigen Startpunkt aus an ein Ziel! Zeichnet 

eure Wege mit Farbstiften nach! Achte im Lateinischen auf den Vokativ und verwende in 

beiden Sprachen den Imperativ! 

 

z.B.:  Peter, go to the Tiber. At the end oft the street, turn left. Marce, pete thermas!      

 

Hier findest du passende Verben, die du verwenden kannst:  

 

to run to – properare – to walk to -  venire – intrare - to go to – vertere – to turn left / right  

petere - to visit - to search - contendere 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


