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1 Verben

Zeichen Bedeutung abgeleitet von Beispiele
-scere
(Dep.: -sci)

Beginn Verben 
(auch Subst.)

proficīscī
īrāscī

sich aufmachen
zornig werden

-tāre, -vī, -tum / 
-sāre, -vī, -tum

Verstärkung 
oder Wieder
holung

Verben iactāre
versārī (vertere)

schleudern
sich in etw. bewegen

2 Adjektive

Zeichen Bedeutung abgeleitet von Beispiele
-āx, -ācis Hang zu einer 

Tätigkeit
Verben audāx

fallāx
waghalsig
trügerisch

-bilis (e), -is / 
-bris (e), -is

1. Werkzeug

2.  passive Mög 
lichkeit

Verben terribilis

salūbris

mōbilis

amābilis

(wodurch man 
erschrickt)
(wodurch man geheilt 
wird)
(was bewegt werden 
kann)
(was man lieben 
kann)

-eus (-a, -um) Stoff, Farbe Substantiven aureus
igneus

golden
feuerfarben

-idus (-a, -um) Eigenschaft 
a) physisch 
b) des Gemüts

Verben horridus
splendidus
cupidus

starr(end)
glänzend
habgierig

-(ā)lis (e), -is / 
-(ā)ris (e), -is

Zugehörigkeit Substantiven annālis
fidēlis
cīvīlis
familiāris

jährlich
getreulich
bürgerlich
zur familia gehörig

-ōsus (-a, -um) „reich an“, 
 „versehen mit“

Substantiven perīculōsus gefahrvoll

-ter  
(-tra, -trum)

Paare dexter – sinister
noster – vester

rechts – links
unser – euer

-tus (-a, -um) Eigenschaft 1. Substantiven

2.  Verben (zum 
Adj. erstarrtes 
Part. Perf.)

iūstus
onustus
perfectus
cautus (cavēre)

rechtlich
lästig
vollkommen
vorsichtig



202

Suffixe

Die wichtigsten Suffixe und ihre Bedeutung

Die Suffixe geben allein für sich schon einen genau benennbaren Bedeutungsbe
reich an. Wenn man sie sich – von der linken zur rechten Spalte vorrückend – ähn
lich wie Vokabeln einprägt, so gewinnt man die Möglichkeit, auch unbekannten 
Wörtern sogleich einen Teil ihrer Bedeutung abzulesen, ja, wenn sie von einem 
bekannten Wort gebildet sind, ihre Bedeutung sofort zu erschließen. Für den 
gelernten Wortschatz hat man ein wichtiges Erkennungsmerkmal seiner Gliede
rung und Ordnung gewonnen.

3 Substantive

Zeichen Bedeutung abgeleitet von Beispiele
-bulum, -ī n. 
-culum, -ī n. 
-crum, -ī n. 
-trum, -ī n.

Werkzeug

auch: Ort

Verben vocābulum
pōculum (potāre)
simulācrum
arātrum
spectāculum
ōrāculum

Wort
Becher
Abbild
Pflug
(urspr. Schautribüne)
Orakelstätte

-ellus, -i m. / 
-ulus -ī m.
-ella, -ae f.

Verkleinerung Nomina libellus
adulēscentulus
puella

Büchlein
Mädchen
Jüngling

-ia, -ae f. / 
 
-itia, -ae f.

menschl. 
Verhalten

Adjektiven audācia (audāx)
patientia (patiēns)
laetitia

Kühnheit
Geduld
Fröhlichkeit

-itiēs, -ēī f. Eigenschaft von 
Sachen

plānitiēs Ebene

-men, -minis n. / 
 
-mentum, -ī n.

Verbalsubstantiv Verben agmen
discrīmen
documentum

Zug
Unterschied
(Belehrung) Beispiel

-or, -ōris m. Verbalsubstantiv Verben timor
clāmor

Furcht
Geschrei

-tās, -ātis f. / 
 
-tūs, -ūtis f.

Eigenschaft Adjektiven libertās
celeritās
iuventūs

Freiheit
Schnelligkeit
Jugend(lichkeit)

-tiō (-siō),
-ōnis f.

Handlung Verben ōrātiō
dēfēnsiō

Rede
Verteidigung

-tor (-sor),
-ōris m.  
-trīx, -īcis f.

handelnde 
Person

Verben ōrātor
dēfēnsor
victor (victrīx)

Redner
Verteidiger
Siger (Siegerin)

-tus (-sus), -ūs m. Verbal
substantiv
auch: Amts
bezeichnung

Verben

Subst. (Person)

cantus
cursus
cōnsulātus

Gesang
Lauf
(Konsulamt)

-tūdō, -dinis f. Eigenschaft Adjektiven māgnitūdō Größe
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