Hinweise zu den Pronomina
(Stand 15. Oktober 2019)
Pronomina
Folgende Übersicht ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Pronomina der 500er-Liste und einen
sicheren didaktischen Umgang mit ihnen (die Zahlen in Klammern vor den Pronomina geben ihre
Position auf der 500er-Liste an):
1. Die Positiv-Liste
Die E1-SuS kennen die Bedeutung und Funktion folgender Pronomina, sie erkennen und
übersetzen sie im Nominativ und Akkusativ Singular und Plural selbstständig (die Formen der
übrigen Kasus werden ihnen angegeben, für deren Übersetzung werden ihnen je nach Bedarf
Hilfen bereitgestellt):
Personalpronomina:
(8)
is, ea, id (als Personalpronomen der 3. Person)
(15)
tu
(20)
ego
(47)
nos
(139) vos
Relativpronomina:
(3)
qui, quae, quod
Demonstrativpronomina:
(7)
hic, haec, hoc
(8)
is, ea, id
(9)
ille, illa, illud
(45)
idem, eadem, idem
(77)
iste, ista, istud
Interrogativpronomina:
(3)
qui?, quae?, quod?
(18)
quis? / quid?
Reflexivpronomen:
(14)
se
Possessivpronomina:
(25)
suus, sua, suum
(50)
meus, mea, meum
(51)
tuus, tua, tuum
(68)
noster, nostra, nostrum
(267) vester, vestra, vestrum
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2. Die Negativ-Liste
Folgende Pronomina sind zwar Bestandteil der 500er-Liste, aber im Grammatikpensum für das E1Niveau nicht vorgesehen. Ihre Bedeutung sollte den E1-SuS angegeben werden.
Indefinitpronomina:
(89)
quidam, quaedam, quoddam
(143) quisque, quidque
(182) quisquam, quicquam
(215) uterque, utraque, utrumque
verallgemeinernde Relativpronomina:
(142) quisquis, quidquid
(357) quicumque, quaecumque, quodcumque
Possessivpronomina:
(8)
Genitiv von is, ea, id als Ersatz des nicht-reflexiven Possessivpronomens der 3. Person

3. Einzelhinweise:
 Die E1-SuS lernen ali* = „irgend“ als Vokabel. Damit ist das Indefinitpronomen (67) aliquis,
aliquid, das ansonsten den Formen des Interrogativpronomens (18) quis? quid? folgt, bekannt.
 Für alle Fälle, in denen (24) ipse, ipsa, ipsum nicht mit „selbst“ übersetzt werden kann, wird
den E1-SuS die Übersetzung angegeben. Damit ist dieses schwierige Pronomen auf eine
Vokabelbedeutung reduziert.
 Die E1-SuS lernen die Bedeutung der übrigen Pronomina [(46) nihil, (140) nemo], der
Pronominaladjektive [(36) alius, (48) nullus, (58) unus, (101) totus, (133) alter, (176) ullus,
(217) solus] und der Korrelativa [(63) tantus, (121) quantus, (226) talis, (246) tot] als Vokabel
mit den Nominativ- und Akkusativformen. Für die anderen Kasus und bei besonderen
Schwierigkeiten werden ihnen Übersetzungshilfen zur Verfügung gestellt.
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