
Gerundium = substantivierter Infinitiv

Nom. navigare necesse est

Gen. neccessitas navigandi

Dat. --- interessiert hier nicht ---

Akk. volo navigare | paratus ad navigandum

Abl. navigando vincemus

Gerundivum = passivisches Verbaladjektiv

Beispiel heutige Stunde, Caesar: pertinere ad = beitragen zu  

effeminandos animos

beitragen, den Geist zu verweichlichen

Verbaladjektiv: Verb (z.B. effeminare) als Adjektiv (KNG-

Kongruenz zum Beziehungswort)

amandus vir | amanda mulier der zu liebende Mann | 

die zu liebende Frau

aspectus amandi  viri | amandae mulieris der Anblick des zu 

liebenden Mannes | der zu liebenden Frau

ea, quae pertinet ad effeminandos animos = das, was dazu 

beiträgt, die Gemüter zu verweichlichen

...... Beispiele werden fortgesetzt, siehe nun:



aus: Heinrich PRZYBYLA: Leitfaden der lateinischen Satzlehre,

http://www.telemachos.hu-berlin.de/material/leitfaden.pdf

3.2.2. Das Gerundivum ist ein passivisches Verbaladjektiv, das 

die Notwendigkeit ausdrückt. Es wird wie ein Adjektiv nach der 

o- und a-Deklination im Singular und Plural dekliniert.

        Gebrauch des Gerundivums

3.2.2.1. als Prädikatsnomen bei esse:

        Epistula scribenda est.              (Der Brief ist zu schreiben)

                                             Der Brief muss geschrieben werden.

                                             Man muss den Brief schreiben.

        NB: Die handelnde Person steht meist im Dativ auctoris. 

        Epistula mihi scribenda est.         (Der Brief ist mir ein zu schreibender)

                                             Der Brief muss von mir geschrieben werden.

                                             Ich muss den Brief schreiben.

        Unpersönlich:

        Properandum est.                     Man muss eilen.

        Nobis properandum est.               Wir müssen eilen.

        NB: Verneint: "nicht dürfen", "nicht können"

        Liber legendus non est.              Das Buch darf nicht gelesen werden.

        Dolor ferendus non est.              Der Schmerz kann nicht ertragen werden.

3.2.2.2. als Attribut beim Beziehungswort

        epistula scribenda                   (ein zu schreibender Brief)

                                             ein Brief, der geschrieben werden muss

        NB: Das Gerundivum beim Beziehungswort ist in allen Kasus möglich.

http://www.telemachos.hu-berlin.de/material/leitfaden.pdf


        occasio epistulae scribendae (Gen.) die Gelegenheit, einen Brief zu schreiben

                                               (eines zu schreibenden Briefes)

        Ad epistulam scribendam              Wir sind bereit, einen Brief zu schreiben.

          parati sumus (Akkusativ).           

        NB: Der Charakter des Gerundivums als passivisches Verbaladjektiv, das die

        Notwendigkeit ausdrückt, verliert sich bei diesem Gebrauch!

3.2.2.3. als Prädikativum im Akkusativ bei dare, tradere, permittere, curare:

        Amico librum legendum do.            Ich gebe dem Freund ein Buch zum Lesen.

        Dominus domum sibi aedi-             Der Herr ließ sich ein Haus bauen.

          ficandam curavit.


