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Deklinationstabellen der a-,o- und u-Deklination 

Deklinationsklasse: o-Deklination a-Deklination o-Deklination 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

servus amica templum 

Genitiv servi amicae templi 

Dativ servo amicae templo 

Akkusativ servum amicam templum 

Ablativ servo amica templo 

Nominativ  

 

Plural 

servi amicae templa 

Genitiv servorum amicarum templorum 

Dativ servis amicis templis 

Akkusativ servos amicas templa 

Ablativ servis amicis templis 

 

Deklinationsklasse:  u-Deklination 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

senatus manus cornu 

Genitiv senatus manus cornus 

Dativ senatui manui cornu 

Akkusativ senatum manum cornu 

Ablativ senatu manu cornu 

Nominativ  

 

Plural 

senatus manus cornua 

Genitiv senatuum manuum cornuum 

Dativ senatibus manibus cornibus 

Akkusativ senatus manus cornua 

Ablativ senatibus manibus cornibus 

 

Deklinationsklasse:  e-Deklination 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

dies res  

Genitiv diei rei  

Dativ diei rei  

Akkusativ diem rem  

Ablativ die re  

Nominativ  

 

Plural 

dies res  

Genitiv dierum rerum  

Dativ diebus rebus  

Akkusativ dies res  

Ablativ diebus rebus  
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Deklinationstabellen der 3. Deklination 

Deklinationsklasse:  3. Deklination: konsonantische Stämme 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

senator mater nomen 

Genitiv senatoris matris nominis 

Dativ senatori matri nomini 

Akkusativ senatorem matrem nomen 

Ablativ senatore matre nomine 

Nominativ  

 

Plural 

senatores matres nomina 

Genitiv senatorum matrum nominum 

Dativ senatoribus matribus nominibus 

Akkusativ senatores matres nomina 

Ablativ senatoribus matribus nominibus 

 

Deklinationsklasse:  3. Deklination: i-Stämme 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

 turris mare 

Genitiv  turris maris 

Dativ  turri mari 

Akkusativ  turrim mare 

Ablativ  turri mari 

Nominativ  

 

Plural 

 turres maria 

Genitiv  turrium marium 

Dativ  turribus maribus 

Akkusativ  turres maria 

Ablativ  turribus maribus 

 

Deklinationsklasse:  3. Deklination: gemischte Stämme 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

finis gens  

Genitiv finis gentis  

Dativ fini genti  

Akkusativ finem gentem  

Ablativ fine gente  

Nominativ  

 

Plural 

fines gentes  

Genitiv finium gentium  

Dativ finibus gentibus  

Akkusativ fines gentes  

Ablativ finibus gentibus  
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Adjektive der 3. Deklination 

a) Einendige Adjektive (Beispiel ingens – ungeheuer, gewaltig) 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

ingens 

Genitiv ingentis 

Dativ ingenti 

Akkusativ ingentem ingens 

Ablativ ingenti 

Nominativ  

 

Plural 

ingentes ingentia 

Genitiv ingentium 

Dativ ingentibus 

Akkusativ ingentes ingentia 

Ablativ ingentibus 

 

b) Zweiendige Adjektive (Beispiel: brevis – kurz) 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

brevis breve 

Genitiv brevis 

Dativ brevi 

Akkusativ brevem breve 

Ablativ brevi 

Nominativ  

 

Plural 

breves brevia 

Genitiv brevium 

Dativ brevibus 

Akkusativ breves brevia 

Ablativ brevibus 

 

c) Dreiendige Adjektive (Beispiel: celer – schnell) 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

celer celeris celere 

Genitiv celeris 

Dativ celeri 

Akkusativ celerem celere 

Ablativ celeri 

Nominativ  

 

Plural 

celeres celeria 

Genitiv celerium 

Dativ celeribus 

Akkusativ celeres cleleria 

Ablativ celeribus 

 

Die Adjektive der 3. Deklination werden – mit Ausnahme des Akkusativ Singular – wie die i-Stämme 

der Substantive dekliniert, das heißt sie enden im Nominativ und Akkusativ Plural neutrum auf –ia, 

im Genitiv Plural auf –ium und im Ablativ Singular auf –i.  

Einendige Adjektive haben im Nominativ Singular für alle drei Genera nur eine Form,  

zweiendige Adjektive haben im Nominativ Singular für maskulin und feminin eine Form und für 

neutrum eine,  

 dreiendige Adjektive haben im Nominativ Singular für jede Genera eine eigene Form. 
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Die Endung –us 

- Adjektive der a-/o- Deklination 

 Singular: antiquus, antiqui, antiquo, antiquum, antiquo,  

 Plural: antiqui, antiquorum, antiquis, antiquos, antiquis 

- Substantive der o- Deklination (maskulin) 

 Singular: amicus, amici, amico, amicum, amico 

 Plural: amici, amicorum, amicis, amicos, amicis 

- Neutra der 3. Deklination (opus, operis; tempus, temporis) 

 Singular: tempus, temporis, tempori, tempus, tempore 
 Plural: tempora, temporum, temporibus, tempora, temporibus 

- PPP von Verben im Maskulin 

 Singular: ventus sum, ventus es, ventus est 

 Plural: venti sumus, venti estis, venti sunt 

- Feminin Substantive der 3. Deklination 

 Singular: salus, salutis, saluti, salutem, salute 

 Plural: salutes, salutum, salutibus, salutes, salutibus 

 

Indefinitpronomen – quidam, quaedam, quoddam 

Relativpronomen: quidam quaedam quoddam 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

quidam quaedam quoddam 

Genitiv cuiusdam cuiusdam cuiusdam 

Dativ cuidam cuidam cuidam 

Akkusativ quendam quandam quoddam 

Ablativ quodam quadam quodam 

Nominativ  

 

Plural 

quidam quaedam quaedam 

Genitiv quorundam quarundam quorundam 

Dativ quibusdam quibusdam quibusdam 

Akkusativ quosdam quasdam quaedam 

Ablativ quibusdam quibusdam quibusdam 
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Steigerung der Adjektive 

Bildeformeln: 

• Komparativ: Adjektivstamm + ior + Endung der 3. Deklination 

Ausnahme: Nominativ und Akkusativ Neutrum (=ius) 

Beispiel: 

Komparativbildung von beatus 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

beatior beatius 

Genitiv beatioris 

Dativ beatiori 

Akkusativ beatiorem beatius 

Ablativ beatiore 

Nominativ  

 

Plural 

beatiores beatiora 

Genitiv beatiorum 

Dativ beatioribus 

Akkusativ beatiores beatiora 

Ablativ beatioribus 

 

• Superlativ: Adjektivstamm + issim + Endung der a/o-Deklination 

Ausnahme:  Adjektive auf  - er  : Adjektiv + rim + Endung der a/o-Deklination 

Adjektive mit Stamm auf  - l  : Adjektivstamm + lim + Endung der 

a/o-Deklination 

Beispiel: 

Superlativbildung von prudens, acer und facilis (maskulin) 

Adjektiv: prudens acer facilis 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

prudentissimus acerrimus facilimus 

Genitiv prudentissimi acerrimi facillimi 

Dativ prudentissimo acerrimo facillimo 

Akkusativ prudentissimum acerrimum facillimum 

Ablativ prudentissimo acerrimo facillimo 

Nominativ  

 

Plural 

prudentissimes acerrimes facillimes 

Genitiv prudentissimum acerrimum facillimum 

Dativ prudentissimis acerrimis facillimis 

Akkusativ prudentissimos acerrimos facillimos 

Ablativ prudentissimis acerrimis facillimis 

 

Steigerung von Adverbien 

Bildeformeln: 

• Komparativ: Adjektivstamm + ius 

• Superlativ: Superlativistisches Adjektiv (↗ siehe oben) + e  
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Bildung von Verbformen im Präsens, Imperfekt und Perfekt 

Die Formen des Präsens werden gebildet durch den Präsensstamm + Personalendung. 

 

Wie heißen denn die Personalendungen im Präsens? 

 1. Person 2. Person 3. Person 

Singular o s t 

Plural mus tis nt 

 

Die Formen des Imperfekt werden gebildet durch den Präsensstamm + ba + Personalendung 

 

Und wie heißen die Personalendungen im Imperfekt? 

 1. Person 2. Person 3. Person 

Singular m s t 

Plural mus tis nt 

 

Die Formen des Perfekt werden gebildet durch den Perfektstamm + Personalendung. 

Für die Bildung des Perfektstammes gibt es im Lateinischen mehrere Möglichkeiten: 

Anhängen der Kennbuchstaben v, u oder s, Verdoppelung (Reduplikation) des Anfangsbuchstabens 

des Verbs, Dehnung des Vokals des Präsensstammes (Achtung: Hier kann sich der Stammvokal ver-

ändern: agere -> egi). Bei manchen Verben bleibt der Präsensstamm im Perfekt auch unverändert. 

 

Ordne die Perfektformen je nach Bildung des Perfektstammes in die Tabelle ein. Um diese Einordnung 

richtig machen zu können, musst du dir überlegen, wie der Infinitiv und die 1. Person Singular Präsens 

der genannten Verbformen heißen! 

v-Perfekt u-Perfekt s-Perfekt Reduplikationsperfekt Dehnungsperfekt Stammperfekt 

audivit 

laudavit 

studui dixit 

scripsit 

sumpsit 

prodidi 

cucurri 

pepuli 

egi 

movi 

audiuvi 

vidi 

legi 

descendi 

comprehendi 

 

scripsit – sumpsit – audivit – legi – prodidi – dixi – studui – movi – adiuvi – egi – descendi – vidi – 

cucurri – comprehendi – pepuli – laudavit 

 

Und wie heißen die Personalendungen im Perfekt? 

 1. Person 2. Person 3. Person 

Singular i isti it 

Plural imus istis erunt 

 

Ordne die Formen aus der oberen Reihe denen aus der unteren Reihe zu: 

ich rief1 – ich habe gerufen2 – rufe!3 – er hat gerufen4 – du riefst5 – er ruft6 – du hast gerufen7 – Ruft!8 

voca3 – vocavit4 – vocat6 – vocavisti8 – vocabam1 – vocate7 – vocavi2 – vocabas5 

 

 



Copyright © Philipp Guttmann, 2006-2012 | Unkommerzielle Verwendung erlaubt 

Kapitel 2   Formenlehre – Konjugation   Seite 2 

Konjugationsklassen 

 Infinitiv Präsensstamm 
 

Perfektstamm 

Aktiv Passiv 

1. + 2. P. Sg. Akt. 1. P. Sg. Akt. PPP 

a-Konjugation 

Stammauslaut: -a 

cenare ceno 

cenas 

cenavi cenatum 

e- Konjugation 

Stammauslaut: -e 

sedere sedeo 

sedes 

sedi sessum 

i- Konjugation 

Stammauslaut: -i 

audire audio 

audis 

audivi auditum 

konsonantische-Konjugation 

Stammauslaut: konsonantisch 

plaudere plaudo 

plaudis 

plaudi plausum 

gemischte-Konjugation 

Stammauslaut: -i 

capere capio 

capis 

capi captum 

 

Man erkennt die… 

 

…a-Konjugation an dem „a“ am Stammauslaut im Infinitiv und in allen Formen (außer der 1. P. Sg.) 

…e-Konjugation an dem „e“ am Stammauslaut im Infinitiv und in allen Formen 

…i-Konjugation an dem „i“ am Stammauslaut im Infinitiv und in allen Formen 

…kons.-Konjugation an dem kurzem „e“ im Infinitiv und an der 1. Person Singular Präsens 

…gem.-Konjugation an der Endung –e re im Infinitiv und der Endung –io in der 1. P. Sg. Präsens 

 

Begründe, warum man sowohl den Infinitiv als auch die 1. Person Singular Präsens Aktiv eines Verbs 

kennen muss, um seine Konjugationsklasse zu bestimmen: 
 

Wenn man nur den Infinitiv kennt, dann verwechselt man die e- mit der kons.-Konjugation, weil 

beide ein „e“ vor dem re im Infinitiv haben. Kennt man nur die 1. Person Singular Präsens Aktiv, 

verwechselt man die a- und die konsonantische Konjugation miteinander, weil beide auf „o“ enden. 

 

Betrachte die 2. Person Singular Präsens Aktiv in der i- und der konsonantischen Konjugation  und 

erläutere die unterschiedlichen Funktionen, die der Vokal „i“ jeweils übernimmt. 
 

In der i-Konjugation übernimmt das „i“ die Funktion des Wortstammes. In der konsonantischen 

Konjugation übernimmt das „i“ die Funktion des Bindevokals. 
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Konjugationstabelle: Präsens 

Tempus: Präsens Genus verbi: Aktiv Modus: Indikativ 

Konj.-Kl./Inf. Präs.: a-Konj. 

vocare 

e-Konj. 

habere 

i-Konj. 

audire 

kons.-Konj. 

laedere 

gem.-Konj. 

perficere Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

voco habeo audio laedo perficio 

2. Person vocas habes audis laedis perficis 

3. Person vocat habet audit laedit perficit 

1. Person  

Plural 

vocamus habemus audimus laedimus perficimus 

2. Person vocatis habetis auditis laeditis perficitis 

3. Person vocant habent audiunt laedunt perficiunt 

Präsensstamm + Aktiv-Personalendung 

 

Tempus: Präsens Genus verbi: Passiv Modus: Indikativ 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocor habeor audior laedor perficior 

2. Person vocaris haberis audiris laederis perficeris 

3. Person vocatur habetur auditur laeditur perficitur 

1. Person  

Plural 

vocamur habemur audimur laedimur perficimur 

2. Person vocamini habemini audimini laedimini perficimini 

3. Person vocantur habentur audiuntur laeduntur perficiuntur 

Präsensstamm + Passiv-Personalendung 

Tempus: Präsens Genus verbi: Aktiv Modus: Konjunktiv 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocem habeam audiam laedam perficiam 

2. Person voces habeas audias laedas perficias 

3. Person vocet habeat audiat laedat perficiat 

1. Person  

Plural 

vocemus habeamus audiamus laedamus perficiamus 

2. Person vocetis habeatis audiatis laedatis perficiatis 

3. Person vocent habeant audiant laedant perficiant 

für a-Konj.:    Präsensstamm (ohne a) + e + Aktiv-Personalendung 

für e-/i-/kons.-/gem.-Konjugation: Präsensstamm + a + Aktiv-Personalendung 

Tempus: Präsens Genus verbi: Passiv Modus: Konjunktiv 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocer habear audiar laedar perficiar 

2. Person voceris habearis audiaris laedaris perficiaris 

3. Person vocetur habeatur audiatur laedatur perficiatur 

1. Person  

Plural 

vocemur habeamur audiamur laedamur perficiamur 

2. Person vocemini habeamini audiamini laedamini perficiamini 

3. Person vocentur habeantur audiantur laedantur perficiantur 

für a-Konj.:    Präsensstamm (ohne a) + e + Passiv-Personalendung  

für e-/i-/kons.-/gem.-Konjugation: Präsensstamm + a + Passiv-Personalendung 
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Konjugationstabelle: Imperfekt 

Tempus: Imperfekt Genus verbi: Aktiv Modus: Indikativ 

Konj.-Kl./Inf. Präs.: a-Konj. 

vocare 

e-Konj. 

habere 

i-Konj. 

audire 

kons.-Konj. 

laedere 

gem.-Konj. 

perficere Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocabam habebam audiebam laedebam perficiebam 

2. Person vocabas habebas audiebas laedebas perficiebas 

3. Person vocabat habebat audiebat laedebat perficiebat 

1. Person  

Plural 

vocabamus habebamus audiebamus laedebamus perficiebamus 

2. Person vocabatis habebatis audiebatis laedebatis perficiebatis 

3. Person vocabant habebant audiebant laedebant perficiebant 

für a-/e-Konj.:    Präsensstamm + ba + Aktiv-Personalendung 

für i-/kons.-/gem.-Konjugation: Präsensstamm + eba + Aktiv-Personalendung 

Tempus: Imperfekt Genus verbi: Passiv Modus: Indikativ 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocabar habebar audiebar laedebar perficiebar 

2. Person vocabaris habebaris audiebaris laedebaris perficiebaris 

3. Person vocabatur habebatur audiebatur laedebatur perficiebatur 

1. Person  

Plural 

vocabamur habebamur audiebamur laedebamur perficiebamur 

2. Person vocabamini habebamini audiebamini laedebamini perficiebamini 

3. Person vocabantur habebantur audiebantur laedebantur perficiebantur 

für a-/e-Konj.:    Präsensstamm + ba + Passiv-Personalendung 

für i-/kons.-/gem.-Konjugation: Präsensstamm + eba + Passiv-Personalendung 

 

Tempus: Imperfekt Genus verbi: Aktiv Modus: Konjunktiv 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocarem haberem audirem laederem perficerem 

2. Person vocares haberes audires laederes perficeres 

3. Person vocaret haberet audiret laederet perficeret 

1. Person  

Plural 

vocaremus haberemus audiremus laederemus perficeremus 

2. Person vocaretis haberetis audiretis laederetis perficeretis 

3. Person vocarent haberent audirent laederent perficerent 

 Infinitiv + Aktiv-Personalendung 

Tempus: Imperfekt Genus verbi: Passiv Modus: Konjunktiv 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocarer haberer audirer laederer perficerer 

2. Person vocareris habereris audireris laedereris perficereris 

3. Person vocaretur haberetur audiretur laederetur perficeretur 

1. Person  

Plural 

vocaremur haberemur audiremur laederemur perficeremur 

2. Person vocaremini haberemini audiremini laederemini perficeremini 

3. Person vocarentur haberentur audirentur laederentur perficerentur 

Infinitiv + Passiv-Personalendung 
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Konjugationstabelle: Perfekt 

Tempus: Perfekt Genus verbi: Aktiv Modus: Indikativ 

Konj.-Kl./Inf. Präs.: a-Konj. 

vocare 

e-Konj. 

habere 

i-Konj. 

audire 

kons.-Konj. 

laedere 

gem.-Konj. 

perficere Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocavi habui audivi laesi perfeci 

2. Person vocavisti habuisti audivisti laesisti perfecisti 

3. Person vocavit habuit audivit laesit perfecit 

1. Person  

Plural 

vocavimus habuimus audivimus laesimus perfecimus 

2. Person vocavistis habuistis audivistis laesistis perfecistis 

3. Person vocaverunt habuerunt audiverunt laeserunt perfecerunt 

Perfektstamm + Perfektendung (in einem Wort) 

 

Tempus: Perfekt Genus verbi: Passiv Modus: Indikativ 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocatus sum habitus sum auditus sum laesus sum perfectus sum 

2. Person vocatus es habitus es auditus es laesus es perfectus es 

3. Person vocatus est habitus est auditus est laesus est perfectus est 

1. Person  

Plural 

vocati sumus habiti sumus auditi sumus laesi sumus perfecti sumus 

2. Person vocati estis habiti estis auditi estis laesi estis perfecti estis 

3. Person vocati sunt habiti sunt auditi sunt laesi sunt perfecti sunt 

Partizip Perfekt Passiv (PPP) + Indikativ-Präsens von esse (in zwei Wörtern) 

 

Tempus: Perfekt Genus verbi: Aktiv Modus: Konjunktiv 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocaverim habuerim audiverim laeserim perfecerim 

2. Person vocaveris habueris audiveris laeseris perfeceris 

3. Person vocaverit habuerit audiverit laeserit perfecerit 

1. Person  

Plural 

vocaverimus habuerimus audiverimus laeserimus perfecerimus 

2. Person vocaveritis habueritis audiveritis laeseritis perfeceritis 

3. Person vocaverint habuerint audiverint laeserint perfecerint 

Perfektstamm + eri + Aktiv-Personalendung (in einem Wort) 

 

Tempus: Perfekt Genus verbi: Passiv Modus: Konjunktiv 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocatus sim habitus sim auditus sim laesus sim perfectus sim 

2. Person vocatus sis habitus sis auditus sis laesus sis perfectus sis 

3. Person vocatus sit habitus sit auditus sit laesus sit perfectus sit 

1. Person  

Plural 

vocati simus habiti simus auditi simus laesi simus perfecti simus 

2. Person vocati sitis habiti sitis auditi sitis laesi sitis perfecti sitis 

3. Person vocati sint habiti sint auditi sint laesi sint perfecti sint 

Partizip Perfekt Passiv (PPP) + Konjunktiv-Präsens von esse (in zwei Wörtern) 
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Konjugationstabelle: Plusquamperfekt 

Tempus: Plusquamperfekt Genus verbi: Aktiv Modus: Indikativ 

Konj.-Kl./Inf. Präs.: a-Konj. 

vocare 

e-Konj. 

habere 

i-Konj. 

audire 

kons.-Konj. 

laedere 

gem.-Konj. 

perficere Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocaveram habueram audiveram laeseram perfeceram 

2. Person vocaveras habueras audiveras laeseras perfeceras 

3. Person vocaverat habuerat audiverat laeserat perfecerat 

1. Person  

Plural 

vocaveramus habueramus audiveramus laeseramus perfeceramus 

2. Person vocaveratis habueratis audiveratis laeseratis perfeceratis 

3. Person vocaverant habuerant audiverant laeserant perfecerant 

Perfektstamm + Indikativ-Imperfekt von esse (in einem Wort) 

 

Tempus: Plusquamperfekt Genus verbi: Passiv Modus: Indikativ 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocatus eram habitus eram auditus eram laesus eram perfectus eram 

2. Person vocatus eras habitus eras auditus eras laesus eras perfectus eras 

3. Person vocatus erat habitus erat auditus erat laesus erat perfectus erat 

1. Person  

Plural 

vocati eramus habiti eramus auditi eramus laesi eramus perfecti eramus 

2. Person vocati eratis habiti eratis auditi eratis laesi eratis perfecti eratis 

3. Person vocati erant habiti erant auditi erant laesi erant perfecti erant 

Partizip Perfekt Passiv (PPP) + Indikativ-Imperfekt von esse (in zwei Wörtern) 

 

Tempus: Plusquamperfekt Genus verbi: Aktiv Modus: Konjunktiv 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocavissem habuissem audivissem laesissem perfecissem 

2. Person vocavisses habuisses audivisses laesisses perfecisses 

3. Person vocavisset habuisset audivisset laesisset perfecisset 

1. Person  

Plural 

vocavissemus habuissemus audivissemus laesissemus perfecissemus 

2. Person vocavissetis habuissetis audivissetis laesissetis perfecissetis 

3. Person vocavissent habuissent audivissent laesissent perfecissent 

Perfektstamm + isse + Aktiv-Personalendung (in einem Wort) 

Tempus: Plusquamperfekt Genus verbi: Passiv Modus: Konjunktiv 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocatus essem habitus essem auditus essem laesus essem perfectus essem 

2. Person vocatus esses habitus esses auditus esses laesus esses perfectus esses 

3. Person vocatus esset habitus esset auditus esset laesus esset perfectus esset 

1. Person  

Plural 

vocati essemus habiti essemus auditi essemus laesi essemus perfecti essemus 

2. Person vocati essetis habiti essetis auditi essetis laesi essetis perfecti essetis 

3. Person vocati essent habiti essent auditi essent laesi essent perfecti essent 

Partizip Perfekt Passiv (PPP) + Konjunktiv-Imperfekt von esse (in zwei Wörtern) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © Philipp Guttmann, 2006-2012 | Unkommerzielle Verwendung erlaubt 

Kapitel 2   Formenlehre – Konjugation   Seite 7 

Konjugationstabelle: Futur I 

Tempus: Futur I Genus verbi: Aktiv Modus: Indikativ 

Konj.-Kl./Inf. Präs.: a-Konj. 

vocare 

e-Konj. 

habere 

i-Konj. 

audire 

kons.-Konj. 

laedere 

gem.-Konj. 

perficere Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocabo habebo audiam laedam perficiam 

2. Person vocabis habebis audies laedes perficies 

3. Person vocabit habebit audiet laedet perficiet 

1. Person  

Plural 

vocabimus habebimus audiemus laedemus perficiemus 

2. Person vocabitis habebitis audietis laedetis perficietis 

3. Person vocabunt habebunt audient laedent perficient 

für a-/e-Konj.:    Präsensstamm + b + Aktiv-Personalendung 

für i-/kons.-/gem.-Konjugation: Präsensstamm + a/e + Aktiv-Personalendung 

Tempus: Futur I Genus verbi: Passiv Modus: Indikativ 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocabor habebor audiar laedar perficiar 

2. Person vocaberis habeberis audieris laederis perficieris 

3. Person vocabitur habebitur audietur laedetur perficietur 

1. Person  

Plural 

vocabimur habebimur audiemur laedemur perficiemur 

2. Person vocabimini habebimini audiemini laedemini perficiemini 

3. Person vocabuntur habebuntur audientur laedentur perficientur 

für a-/e-Konj.:    Präsensstamm + b + Passiv-Personalendung 

für i-/kons.-/gem.-Konjugation: Präsensstamm + a/e + Passiv-Personalendung 

Konjugationstabelle: Futur II 

Tempus: Futur II Genus verbi: Aktiv Modus: Indikativ 

Konj.-Kl./Inf. Präs.: a-Konj. 

vocare 

e-Konj. 

habere 

i-Konj. 

audire 

kons.-Konj. 

laedere 

gem.-Konj. 

perficere Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocavero habuero audivero laesero perfecero 

2. Person vocaveris habueris audiveris laeseris perfeceris 

3. Person vocaverit habuerit audiverit laeserit perfecerit 

1. Person  

Plural 

vocaverimus habuerimus audiverimus laeserimus perfecerimus 

2. Person vocaveritis habueritis audiveritis laeseritis perfeceritis 

3. Person vocaverint habuerint audiverint laeserint perfecerint 

Perfektstamm + eri + Aktiv-Personalendung (Außnahme: 1.P.Sg. -> ero) (in einem Wort) 

Tempus: Futur II Genus verbi: Passiv Modus: Indikativ 

Konjugationsklasse: a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

vocatus ero habitus ero auditus ero laesus ero perfectus ero 

2. Person vocatus eris habitus eris auditus eris laesus eris perfectus eris 

3. Person vocatus erit habitus erit auditus erit laesus erit perfectus erit 

1. Person  

Plural 

vocati erimus habiti erimus auditi erimus laesi erimus perfecti erimus 

2. Person vocati eritis habiti eritis auditi eritis laesi eritis perfecti eritis 

3. Person vocati erunt habiti erunt auditi erunt laesi erunt perfecti erunt 

Partizip Perfekt Passiv (PPP) + eri + Aktiv-Personalendung (Außnahme: 1.P.Sg. -> ero) (in zwei Wörtern) 
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Bildung des Perfekt Passiv 

1. Bildung des Passiv im Deutschen 

 

Aktiv Passiv 

Der Junge liest ein Buch. 

Der Lehrer lobte die Schüler. 

Die Kinder haben Kastanien gesammelt 

 
Dieses Bild hat ein berühmter Künstlerin  

gemalt 

Das Volk wählt die Regierung 

Das Mädchen pflückten Blumen. 

Das Buch wird von dem Jungen gelesen. 

Die Schüler wurden vom Lehrer gelobt. 

Die Kastanien sind von den Kindern gesammelt 

worden. 
Dieses Bild ist von einer berühmten Künstlerin  

gemalt worden. 

Die Regierung wird vom Volk gewählt 

Die Blumen wurden von dem Mädchen 

gepflückt. 

 

2. Perfekt Passiv im Lateinischen 

 

Das Mädchen ist erwartet worden - Puella expectata est. 

Der Junge ist gelobt worden – Puer laudatus est. 

Die Konsuln sind gewählt worden – Consules creati sunt. 

Die Mädchen sind gerufen worden – Puellae vocatae sunt. 

Wir sind gebeten worden – Rogati sumus. 

 

Partizip Perfekt Passiv (PPP) 

Hilfswort zur Bildung des Perfekt Passiv 

Perfekt Passiv 

Subjekt 

 

3. Bildung des Perfekt Passiv im Lateinischen und im Deutschen 

 

 Deutsch Lateinisch 

Zusammensetzung Partizip II 

Perfekt von „werden“ 

Partizip Perfekt Passiv (PPP) 

Präsens von „esse“ 

Erkennungszeichen des  
Partizips 

meist „ge-“ „-tus“, „-ta“, „-tum“ wird an  

den Präsensstamm angehängt 

Veränderlichkeit des Parizips bleibt in allen Personen  

unverändert 

richtet sich nach dem Subjekt  

(wird dekliniert nach der 

a-/o-Deklination) 

 

 Wichtiger Hinweis: 

Nur die Verben der a- und i-Konjugation bilden das PPP fast immer regelmäßig. In den übrigen 

Konjugationsklassen wird der Präsensstamm beim Anhängen der Endung oft verändert. 

 Das PPP wird deshalb bei ungerelmäßigen Verben als 3. Stammform angegeben und muss beim 

Lernen der Vokabeln mitgelernt werden!! 

In Passivsätzen steht die Person oder Sache, mit der etwas geschieht im Nominativ (Subjekt). Die Person, 

die handelt, steht mit „a,ab“ im Ablativ (Ablativ des Urhebers). In Aktivsätzen steht die Person, die handelt, 

im Nominativ (Subjekt), die Person oder Sache, die von einer Handlung betroffen ist, im Akkusativ (Objekt). 

 

 



Copyright © Philipp Guttmann, 2006-2012 | Unkommerzielle Verwendung erlaubt 

Kapitel 2   Formenlehre – Konjugation   Seite 9 

Das Passiv in den Tempora des Präsensstammes (-> Konjugationstabellen, Seite 6,7,10) 

In den Tempora des Präsensstammes (Präsens, Imperfekt, Futur) wird das Passiv nicht durch einen eigenen 

Stamm, sondern durch die Personalendung ausgedrückt. 

Passiv-Personalendungen: 

 

Singular 

-or 

-ris 

-tur 

 

Plural 

-mur 

-mini 

-ntur 

 

Bildung des Konjunktiv Präsens (-> Konjugationstabelle, Formenlehre – Konjugation, Seite 3) 

a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons.-Konj. gem.-Konj. 

stes 

vituperer 

adiuvet 

fleas 

fleam 

puniar caedar capiam 

 

Bildung (a-Konj.): Präsensstamm (ohne a) + e + Personalendung 

Bildung  (e-/i-/kons.-/gem.-Konj.): Präsensstamm + a + Personalendung 

 

esse posse 

sim 

sis 

sit 
simus 

sitis 

sint 

possim 

possis 

possit 
possimus 

possitis 

possint 

 

Formen des Konjunktiv Perfekt (->Konjugationstabelle, Formenlehre – Konugation, Seite 5) 

1.) Aktiv 

Perfektstamm  

 

 

+ 

Personalendung 

laudav- 

monu- 

eg- 

audiv- 

cep- 

-erim 

-eris 

-erit 

-erimus 

-eritis 

-erint 

 

2.) Passiv 

Perfektstamm  
 

 

+ 

Personalendung 

laudatus/laudati 
monitus/moniti 

actus/acti 

auditus/auditi 

captus/capti 

-sim 

-sis 

-sit 

-simus 

-sitis 

-sint 
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Konjugationstabelle: ire 

   Genus verbi: Aktiv Modus: Indikativ 

Tempus: Präsens Imperfekt Perfekt Plusquam- 

perfekt 

Futur 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

eo ibam ii ieram ibo 

2. Person is ibas isti ieras ibis 

3. Person it ibat iit ierat ibit 

1. Person  

Plural 

imus ibamus iimus ieramus ibimus 

2. Person itis ibatis istis ieratis ibitis 

3. Person eunt ibant ierunt ierant ibunt 

Präsens: Präsensstamm + Aktiv-Personalendung 

Imperfekt: Präsensstamm + ba + Aktiv-Personalendung 

Futur: Präsensstamm + b + Aktiv-Personalendung 

Perfektstamm: i 

Perfekt: Perfektstamm + Perfektendung (in einem Wort) 

Plusquamperfekt: Perfektstamm + Indikativ-Imperfekt von esse (in einem Wort) 

   Genus verbi: Aktiv Modus: Konjunktiv 

Tempus: Präsens Imperfekt Perfekt Plusquam- 

perfekt 

 

Persona: Numerus: 

1. Person  

Singular 

eam irem ierim issem  

2. Person eas ires ieris isses  

3. Person eat iret ierit isset  

1. Person  

Plural 

eamus iremus ierimus issemus  

2. Person eatis iretis ieritis issetis  

3. Person eant irent ierint issent  

Präsens: Präsensstamm + a + Aktiv-Personalendung 

Imperfekt: Infinitiv + Aktiv-Personalendung 

Perfektstamm: i 

Perfekt: Perfektstamm + eri + Aktiv-Personalendung (in einem Wort) 

Plusquamperfekt: Perfektstamm + isse + Aktiv-Personalendung (in einem Wort) 
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Funktion des PPP 

1.) Teil des Perfekt Passiv 

- Marcus a matre laudatus est. 

Marcus ist von seiner Mutter gelobt worden. 

- Cornelia a matre vituperata est. 

Cornelia ist von der Mutter getadelt worden. 

- Puellae ab amicis quaesitae sunt. 

Die Mädchen sind von ihren Frenden gesucht worden. 

 

 steht mit einer Präsensform von esse; steht im Nominativ und richtet sich in Genus und Numerus 

nach dem Subjekt. 

 

2.) Participium coniunctum (PC) „verbundenes Partizip“ 

- Marcus a matre laudatus gaudet. 

Marcus, von seiner Mutter gelobt, freut sich. 

Marcus, der von seiner Mutter gelobt worden ist, freu sich. 

- Cornelia a matre vituperata ridet. 

Cornelia, die von ihrer Mutter getadelt worden ist, lacht. 

Cornelia lacht, obwohl sie von ihrer Mutter getadelt worden ist. 

- Amicis puellas ubique quaesitas inveniunt. 

Die Freunde finden die Mädchen, die von ihnen überall gesucht worden sind. 

 

 Das PPP kann auch ohne eine Form von esse in direkter Verbindung mit einem Substantiv stehen. 

Man bezeichnet es dann als Participium coniunctum (PC). 

 

Das Participium coniunctum 

Das PC kann nicht nur im Nominativ, sondern auch in allen anderen Kasus vorkommen. Es steht in KNG-

Kongruenz zu dem Substantiv, auf das es sich bezieht. 

Das PC ist eine satzwertige Konstruktion, das heißt es wird am besten nicht wörtlich, sondern im Deutschen 

als Relativsatz oder als adverbialer Nebensatz wiedergegeben. 

Das PC kann verschiedene Sinnrichtungen enthalten: 

- temporal (Im Nebensatz: „nachdem“ oder „als“) 

- kausal (im Nebensatz: „weil“) 

- konzessiv (im Nebensatz: „obwohl“) 

- modal (im Nebensatz: „indem“) 

Welche Sinnrichtung gemeint ist, muss aus dem Zusammenhang entschieden werden. 

Das PC drückt Vorzeitigkeit zur Handlung des Prädikat aus. 

Wenn das Prädikat im Präsens steht, wird mit „worden ist“ übersetzt. Steht es in einem 

Vergangenheitstempus wird mit „worden war“ übersetzt. 
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Relativpronomen – qui, quae, quod 

Relativpronomen: qui quae quod 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

qui quae quod 

Genitiv cuius cuius cuius 

Dativ cui cui cui 

Akkusativ quem quam quod 

Ablativ quo qua quo 

Nominativ  

 

Plural 

qui quae quae 

Genitiv quorum quarum quorum 

Dativ quibus quibus quibus 

Akkusativ quos quas quae 

Ablativ quibus quibus quibus 

 

Relativsätze 

Relativsätze enthalten meist nähere Informationen zu einem Nomen im übergeordneten Satz. Sie erfüllen 

also – wie Adjektive – die syntaktische Funktion eines Attributs. Relativsätze werden durch 

Relativpronomen eingeleitet. Das Relativpronomen richtet sich im Numerus und Genus nach seinem 

Bezugswort im übergeordneten Satz. 

Der Kasus wird bestimmt durch die syntaktische Funktion, die das Relativpronomen innerhalb des 

Relativsatzes erfüllt. 

Obelix Falbalae, quam amat, donum dare vult. 

 

Ein Relativpronomen kann auch einen Hauptsatz einleiten. Es bezieht sich dann auf ein Nomen im 

vorhergehenden Satz. Man übersetzt das Relativpronomen in diesen Fall mit „dieser, diese, dieses“. Eine 

solche Verwendung des Relativpronomens bezeichnet man als „relativistischen Anschluss“. 

Beispiel: Caesar Octavium adoptavit. Qui divitis Caeseris magnas copias comparavit. 

  Caesar adoptierte Octavius. Dieser verschaffte sich mit Caesars Reichtum große Truppen. 

 

Übersetzung von Relativpronomina – qui, quae, quod 

Relativpronomen: qui quae quod 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

der/welcher die/welche das/welches 

Genitiv dessen deren dessen 

Dativ dem/welchem der/welcher dem/welchem 

Akkusativ den/welchen die/welche das/welches 

Ablativ Präposition + Relativpronomen im Dativ oder Akkusativ 

Nominativ  

 

Plural 

die/welche die/welche die/welche 

Genitiv deren deren deren 

Dativ denen/welchen denen/welchen denen/welchen 

Akkusativ die/welche die/welche die/welche 

Ablativ Präposition + Relativpronomen im Dativ oder Akkusativ 
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Demonstrativpronomen – is, ea, id 

Demonstrativpronomen is ea id 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

is ea id 

Genitiv eius eius eius 

Dativ ei ei ei 

Akkusativ eum eam id 

Ablativ eo ea eo 

Nominativ  

 

Plural 

ii eae ea 

Genitiv eorum earum eorum 

Dativ iis iis iis 

Akkusativ eos eas ea 

Ablativ iis iis iis 

 

Übersetzung von Demonstrativpronomina – is, ea, id 

Demonstrativpronomen is ea id 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

dieser diese dieses 

Genitiv dieses/dessen dieser/deren dieses/dessen 

Dativ diesem dieser diesem 

Akkusativ dieser diese diesem 

Ablativ    

Nominativ  

 

Plural 

diese diese diese 

Genitiv dieser/deren dieser/deren dieser/deren 

Dativ diesen diesen diesen 

Akkusativ diese diese diese 

Ablativ    

 

1.) Uxor eius senatores per forum ambulat. 

Die Ehefrau dieses Senators spaziert über das Forum. 

2.) Uxor eius in templum currit. 

Dessen Ehefrau läuft in den Tempel. 

3.) Maritus eius mulieris miser est 

Der Ehemann dieser Frau ist arm dran. 

4.) Maritus eius liber non est. 

Ihr Ehemann ist nicht frei. 

5.) Marcus et Lucius beati filii erant: patres eorum diu vivebont. 

Marcus und Lucius waren glückliche Söhne: deren Väter lebten lang. 

6.) Mulieres Romana ebene vestitae erant: Stolae earum pulchrae erant. 

Die römischen Frauen waren gut gekleidet: Ihre Stolen waren schön. 
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Demonstrativpronomen – ipse, ispa, ipsum 

Demonstrativpronomen ipse ipsa ipsum 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

ipse ipsa ipsum 

Genitiv ipsius ipsius ipsius 

Dativ ipsi ipsi ipsi 

Akkusativ ipsum ipsam ipsum 

Ablativ ipso ipsa ipso 

Nominativ  

 

Plural 

ipsi ipsae ipsa 

Genitiv ipsorum ipsarum ipsorum 

Dativ ipsis ipsis ipsis 

Akkusativ ipsos ipsas ipsa 

Ablativ ipsis ipsis ipsis 

 

Übersetzungsmöglichkeiten von „ipse“ 

„Ipse“ hebt ein Wort besonders stark hervor. Die genaue Übersetzung ergibt sich jeweils aus dem Kontext. 

Zum Beispiel: 

1.) Ego ipse te vidi. 

Ich selbst sah dich. 

2.) Ante ipsum templum expectavisti. 

Genau vor dem Tempel hast du gewartet. 

3.) Ea ipsa hora Marcus ibi erat. 

Gerade zu dieser Stunde war Marcus dort. 

4.) Et is ipse ad Corneliam accessit. 

Und dieser trat sogar an Cornelia heran. 

5.) Coniunx Didonis a fatre ipsius occisus erat. 

Dido’s Gatte war von ihrem eigenen Bruder getötet worden. 

 

Der Ablativ 

Untergruppe Obergruppe Ablativ Antwortet auf die Frage Erkennungswort 

Ablativus loci Punctualis 

 

Ort Wo?  

Ablativus temporis Zeitpunkt Wann?  

Ablativus instrumenti  

Instrumentalis 

 

Mittel Wodurch? Womit?  

Ablativus sociativus Zusammenwirken Mit wem? cum 

Ablativus modi Art und Weise Wie? Auf welche Weise?  

Ablativus auctoris  Seperativus Urheber Von wem?  

Ablativus causae  Grund Warum?  

Ablativus seperatus  Trennung Wo von? Woher? de/ex 

Ablativus mensurae  Unterschied Um wieviel? a/ab 
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Demonstrativpronomen – hic, haec, hoc 

Demonstrativpronomen hic haec hoc 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

hic haec hoc 

Genitiv huius huius huius 

Dativ huic huic huic 

Akkusativ hunc hanc hoc 

Ablativ hoc hac hoc 

Nominativ  

 

Plural 

hi hae haec 

Genitiv horum harum horum 

Dativ his his his 

Akkusativ hos has haec 

Ablativ his his his 

 

Der AcI 

AcI bedeutet Accusativus cum Infinitivo 

Er steht meist nach Verben, die ein Wahrnehmen, Sagen oder Denken ausdrücken, zum Beispiel: 

Romani senatores in curiam currere vident. 

Eine Musterübersetzung bilden wir im Deutschen mit der Konjunktion dass: 

Die Römer sehen, dass die Senatoren ins Rathaus laufen. 

Unterstreiche in den folgenden Sätzen das Verb, von dem der AcI abhängig ist rot, den A und den I blau! 

Übersetze analog zu dem Musterbeispiel oben! 

1.) Marcus senatores curiam intrare dicit.  

Marcus sagt, dass die Senatoren das Rathaus betreten. 

2.) Marcus amicos per vias currere videt. 

Marcus sieht, dass die Freunde durch die Straßen laufen. 

3.) Achilles Priamum bonum regem esse dicit. 

Achilles sagt, dass Priamus ein guter König ist. 

4.) Homerum bonum scriptorem fuisse puto. 

Ich glaube, dass Homea ein guter Schreiber gewesen war. 

5.) Cornelia familiam suam laetam esse dicit. 

Cornelia sagt, dass ihre Familie fröhlich ist. 
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Reflexivpronomina im AcI 

Wir kennen bereits die Reflexivpronomina se und sibi, die im Deutschen mit „sich“ übersetzt werden. Sie 

heißen „Reflexivpronomina“, weil sie sich immer auf das Subjekt des Satzes beziehen. (lat.: reflectere, 

reflect, reflexi – zurückwenden, rückwärts biegen). 

Der Kasus des Pronomens se ist immer Akkusativ, 

Der Kasus des Pronomens sibi ist immer Dativ. 

Das Genus und der Numerus der Pronomina wird jeweils durch das Subjekt bestimmt. 

Beispiele: 

Dido regina se dolere necavit. – Die Königin Dido tötete sich aus Schmerz. 

Mater sibi et familiae suae cibum parat. – Die Mutter bereitet für sich und ihre Familie das Essen vor. 

Im AcI bezieht sich das Reflexivpronomen ebenfalls auf das Subjekt des Satzes. Da der AcI im Deutschen 

aber als eigenständiger Nebensatz wiedergegeben wird, muss das Reflexivpronomen in diesem Fall nicht 

mit „sich“, sondern als gewöhnliches Personalpronomen („er, sie, es“) wiedergegeben werden. 

Beispiele: 

a) Aeneas narravit se in Africam navigavisse. – Aeneas erzählte, dass er nach Afrika gesegelt sei. 

b) Cornelia narrat se Marcum amare. – Cornelia erzählte, dass sie Marcus liebt. 

c) Pueri cogitant se bonos amicos esse. – Die Jungen denken, dass die gute Freunde seien. 

d) Pater narrat sibi cibum non placuisse. – Der Vater erzählt, dass ihm das Essen nicht geschmeckt 

habe. 

e) Pater narrat se magnum ventrem habere. – Der Vater erzählt, dass er einen großen Bauch habe. 

Achtung! 

Steht im lateinischen Satz ein gewöhnliches Personalpronomen im AcI, so bezieht es sich nicht auf das 

Subjekt des Satzes, sondern auf eine andere Person: 

Mater dicit se patrem amare. Narrat eum hominem bonum esse. 
 

Die Mutter sagt, dass sie den Vater liebe. Sie erzählt, er sei ein guter Mensch. 

Zeitverhältnisse im AcI 

Tempus des  
Infinitiv im  
dass-Satz 

Zeitverhältnis 
zum Prädikat des 
Einbettungssatzes 

Tempus des 
Verbs im 
Einbettungssatz 

Tempus zur 
Übersetzung des 
Infinitivs 

Übersetzung im 
Deutschen 

Präsens 

(Aktiv: laudare) 

(Passiv: laudari) 

gleichzeitig Präsens Präsens indirekte Rede: 

Konjunktiv I 

(Präsens) 
Perfekt/ 

Imperfekt/ 

Plusquamperfekt 

Imperfekt 

Perfekt 

(Aktiv: laudavisse) 

(Passiv:  

laudatum esse) 

vorzeitig Präsens Perfekt indirekte Rede: 

Konjunktiv II 

(Perfekt) 
Perfekt/ 

Imperfekt/ 

Plusquamperfekt 

Plusquamperfekt 
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Das Demonstrativpronomen – ille, illa, illud 

Demonstrativpronomen ille illa illud 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

ille illa illud 

Genitiv illius illius illius 

Dativ illi illi illi 

Akkusativ illum illam illud 

Ablativ illo illa illo 

Nominativ  

 

Plural 

illi illae illa 

Genitiv illorum illarum illorum 

Dativ illis illis illis 

Akkusativ illos illas illa 

Ablativ illis illis illis 

 

Verwendung des Futur 

a) Das Futur bezeichnet Ereignisse und 
Geschehnisse, die in der Zukunft 
eintreten oder andauern werden 

b) Das Futur als Tempus der Vorauschau 
kann auch ankündigen, was jemand tun 
soll oder will. 

Beispiele: 

1. Hic est ille Augustus, qui Aegyptias vincet. 

Hier ist jener Augustus, der die Ägypter 

besiegen wird. 

2. …reges, qui Albae Longae regnabunt. 

…Könige, die in Alba Longa herrschen 
werden. 

Beispiele: 

1. Iam tibi cuncta prodam… 

Ich will dir schon alles verkünden… 

2. Videbus illas reges, qui… 

Du sollst jene Könige sehen, die… 

ACHTUNG: 
 

Im Deutschen wird statt des Futur häufig das Präsens mit einem Zeitadverb der Zukunft verwendet. 
 

Beispiel: Morgen gehe ich ins Kino. 

 

Dativus prossessivus (Dativ des Besitzers) 

Tarquinio cognomen „Superbus“ erat. 

Tarquinius hatte den Beinamen „der Hochmütige“. 

 

 „esse“ + Dativ heißt „haben“ 

o der Besitzer steht im Dativ 

o die besessene Sache steht im Nominativ 

 

Tarquinio cognomen „Suberbus“ erat.  = Tarquinius cognomen „Superbum“ habebat. 

 

Dativ 

Akkusativ 

Nominativ 
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Mengenangaben 

1. Einfache Mengenangabe 

Mengenwort Substantiv 

decem libri 

multi equi 

multi tribuni militum 

(alter consul) 

pauci equites 

totus exercitus Romanus 

 

2. Teilungsgenitiv 
 

Das Ganze steht im Genitiv. Dieser Genitiv im Verbund mit einem Mengenwort nennt man 

Teilungsgenitiv oder genitivus partitivus. 

Mengenwort Substantiv Mengenwort Substantiv 

magna pars senatus nihil auxilii 

quattuor milia hominum multum prudentiae 

tria milia peditum multum constantiae 

tantadem  civium partem exercitus 

satis virium et animi tanta multitudine militum 

neminem sociorum nihil salutis 

tantum timoris (et tumultus) summi magistratuum 

nihil consilii numerum magistratuum 

  ingens multitudo hominum 

  

 Der Teilungsgenitiv kann stehen nach:  

 Substantiven, die eine Menge angeben (multitudo hominum), Pronomina (nemo civium,  

 nihil salutis), Adverbien (satis animi), Adjektiven im Neutrum Singular (multum prudentiae) und 

 Adjektiven, die eine Reihenfolge oder Rangfolge angeben (summi magistratuum). 
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Adverbien 

1. Feststehende Adverbien: 
 

tanrum, sic, inde, hic, subito, nunc, saepe, interdum, modo, valde, unquam, ceterum, nusper, 

preofecto 

 

2. Adverbien, die von Adjektiven gebildet werden 
 

Adjektive der a-/o-Deklination Adjektive der 3. Deklination einendige Adjektive der  
3. Deklination mit Stamm „nt“ 

Nom. Sg. m. Adverb Nom. Sg. m. Adverb Nom. Sg. m. Adverb 

asper aspere acris acriter vehemens vehementer 

miser misere crudelis crudeliter prudens prudenter 

malus male fortis fortiter   

certus certe     

tardus tarde     

Bildung: Stamm + e Bildung: Stamm + iter Bildung: Stamm + er 

 

Adverbien und Adjektive 

Adverbien Adjektive 

Prädikatsnomen Attribut 

Adverbien beschreiben die im 

Prädikat ausgedrückte 

Handlung näher. 

Prädikatsnomen stehen meist 

mit einer Form von „esse“ und 

richten sich in KNG nach dem 

Subjekt. 

Attribute stehen in Sätzen mit 

beliebigen Verben und richten 

sich in KNG nach dem 

Substantiv, das er näher 

beschreibt. 

 

Beispiele: 

1.) Templum altum est. – Der Tempel ist hoch.       Prädikatsnomen 

2.) Nunc consul novus venit. – Nun kommt der neue Konsul.     Attribut 

3.) Puer miser est. – Der Junge ist unglücklich.      Prädikatsnomen 

4.) Discipulus prudenter respondet. – Der Schüler antwortet klug.    Adverb 

5.) Amica bona gaudet et plaudit. – Die gute Freundin freut sich und applaudiert.  Attribut 

6.) Puella celeriter venit. – Das Mädchen kommt schnell herbei.     Adverb 

7.) Equus celer est. – Das Pferd ist schnell        Prädikatsnomen 
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Verwendung des Konjunktiv 

1. In Hauptsätzen 

1.1. Wünsche 

 Bezeichnung Konjunktiv… Verneinung Beispiel 

erfüllbarer Wunsch Optativ Präsens ne (Lek. 22, Z. 4)  

Vivant igitur et valeant inimici. 

Daher sollen die Feinde leben und Einfluss 

haben. 

unerfüllbarer 

Wunsch der 
Gegenwart 

Optativ Imperfekt Utiam ne Utiam ne Julius cantaret. 

Wenn Julius doch nicht sänge. 

unerfüllbarer 

Wunsch der 

Vergangenheit 

Optativ Plusquam-

perfekt 

Utiam ne Utiam ne Julius cantavisset. 

Wenn Julius doch nicht gesungen hätte. 

 

1.2. Aufforderungen und Verbote 

 Bezeichnung Konjunktiv… Verneinung Beispiel 

Aufforderung an eine 

andere Person 

Iussiv Präsens ne (Lek. 22, Z. 14) 

Ita vivas, […]. 

Du sollst leben, […]. 

Aufforderungen an 

sich selbst 

 

Hortativ Präsens ne (Lek. 22, Z. 6) 

Sinamus […]. 

Wir sollen zulassen,dass […]. 

Verbot 

 

Prohibitiv Perfekt  (Lek. 22, Z. 16) 

Ne me orbam feceris, ne omnia miscueris. 
Mach mich nicht zu einer kinderlosen Frau, […]. 
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2. In Nebensätzen 

2.1. Nach der Konjunktion „cum“ 

 Bezeichnung Übersetzung Beispiel 

Begründung Kausalsatz weil (Lek. 22, Z. 22) 

[…], cum miser sis tua culpa. 

[…], weil du durch deine Schuld unglücklich bist. 

Zeitliche Abfolge 

 

Temporasatz als, nachdem  

 

 

 
 

 

   

 

 

 

   

 

2.2. Nach der Konjunktion „ut“ 

 Bezeichnung Übersetzung Verneinung Beispiel 

Zweck Finalsatz ut: 

damit, dass, 

umzu 

ne (Lek. 22, Z. 9) 

Oportet autem te curare, ut quam minimum 

sollicitudinis in senectute habeam utque ea,[…]. 

Es gehört sich aber, dass du dafür sorgst, dass 
ich im hohen Alter möglichst wenig Sorge habe 

und dass das, […]. 

Folge Konsekutiv- 

satz 

ut: 

sodass, dass 

ut non (Lek. 22, Z. 14) 

Ita vivas, ut ego quogue secura esse possim 

neque semper solliciter. 

Du sollst leben, dass auch ich sorglos sein kann 

und nicht immer beunruhigt werde. 

Wunsch Abhängiger 

Wunschsatz 

ut: 

dass 

ne (Lek. 22 E, Z. 12) 

Roga dominum, ut te adiuvet. 

Bitte den Herren, dass er dir hilft. 

Befürchtung 

 

 

Abhängiger 

Wunschsatz 

(umgekehrt) 

ne: 

dass 

ne non: 

dass nicht 

(Lek. 22, Z. 21) 

[…], timeo, ne in omnen vitam tantum laboris 

recipias, […]. 

[…], fürchte ich, dass du im ganzen Leben, so 

viel Mühe empfängst, […]. 

 

2.3. In abhängigen Fragesätzen 

 Beispiel 

Fragepronomen 

(quis?, quid?, qui?, 

quae?, quod?) 

(Lek. 22, Z. 15) 

[…],qualis vir Tiberius Gracchus, frater tuus, fuerit […]. 

[…], was für ein mann Tiberius Gracchus, dein Bruder, gewesen ist, […]. 

Frage-Adverb 

(ubi?, cur?) 

 

(Lek. 22 E, Z. 5) 

Scire cupio, cur his stes et fleas. 

Ich möchte wissen, warum du hier stehst und weinst. 
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Wirklichkeit und Redeabsicht 

Julius cantat. – Julius singt. 

1.) Utinam ne cantaret! – Oh wenn er doch nicht sänge! 

2.) Utinam iam ab initio adfuissem carmenque pulchrum audivissem. – Oh wenn ich doch schon von 

Anfang an da gewesen wäre und das schöne Lied gehört hätte. 

3.) Utinam et amicus meus adesset et carmen horridum audiret. – Oh wenn doch auch mein Freund da 

wäre und diese schreckliche Lied hören könnte. 

4.) Fugerem, nisi Julius mihi amicus esset. – Ich flöhe, wenn Julius nicht mein Freund sein würde. 

5.) Nisi Julius a falsis amicis semper laudatus esset, hodie non cantaret. – Wenn Julius nicht von 

falschen Freunden immer gelobt worden wäre, sänge er heute nicht. 

6.) Nisi falsi essemus, cantum eius on laudaremus. – Wenn wir nicht falsch wären, würden wir seinen 

Gesang nicht loben. 

 

Man verwendet den Konjunktiv Imperfekt und den Konjunktiv Plusquamperfekt um: 

- unerfüllbare Wünsche zu formulieren  

- irreale Bedingungssätze zu formulieren (Konditionalsätze) 

 für beide Arten gilt: Bei Bezug auf die Gegenwart wird der Konjunktiv Imperfekt, bei Bezug 

auf die Vergangenheit der Konjunktiv Plusquamperfekt verwendet. 
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Verwendung des Konjunktiv in Nebensätzen (Zeitenfolge) 

Beispiele: 

Homo tam maestus est, ut fleat. 

Der Mann ist so traurig, dass er weint. 

Homo tam maestus erat, ut fleret. 

Der Mann war so traurig, dass er weinte. 

Multi discipuli, cum aegri sint, in schola non 

sunt. 

Viele Schüler sind nicht in der Schule, weil sie 

krank sind. 

Multi discipuli, cum aegri essent, in schola non 

erant. 

Viele Schüler waren nicht in der Schule, weil sie 

krank waren. 

Cornelia Gaium fillium admonet, qualem finem 

frater eius habuerit. 

Cornelia erinnert ihren Sohn Gaius daran, 

welches Ende sein Bruder hatte. 

Cornelia Gaium fillium admonuit, qualem finem 

frater eius habuisset. 

Cornelia erinnerte ihren Sohn Gaius daran, 

welches Ende sein Bruder hatte. 

Cum pensum non fecerim, a magistro vituperor. 

Weil ich meine Aufgaben nicht gemacht habe, 

werde ich vom Lehrer getadelt. 

Cum pensum non fecissem, a magistro 

vituperatus sum. 

Weil ich meine Aufgaben nicht gemacht habe, 

werde ich vom Lehrer getadelt. 

 

Schlussfolgerung: 

In ut- und cum-Sätzen sowie in indirekten Fragesätzen können Konjunktive aller Zeitstufen (Präsens, 

Perfekt, Imperfekt, Plusquamperfekt) stehen. 

Welcher Konjunktiv gewählt wird, hängt davon ab,  

- ob das Prädikat des übergeordneten Satzes in einem Vergangenheits- oder Gegenwartstempus 

steht, und 

- ob die Handlung des Nebensatzes im Verhältnis zur Handlung des übergeordneten Satzes 

gleichzeitig oder vorzeitig ist. 

Tempus des Prädikats im 
übergeordneten Satz 

Zeitverhältnis der Handlung 
des Nebensatzes zu der des 
übergeordneten Satzes 

Zeitstufe des Konjunktiv im 
Nebensatz 

Gegenwartstempus 

Präsens, (Futur) 

vorzeitig Perfekt 

gleichzeitig Präsens 

Vergangenheitstempus 

Perfekt, Imperfekt, Pl.perf. 

vorzeitig Plusquamperfekt 

gleichzeitig Imperfekt 
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Dativus finalis (Dativ des Zwecks) 

Der Dativ kann zusammen mit bestimmten Verben (esse, venire, tribuere, curare) einen Zweck angeben. 

Der Dativ des Zwecks gibt Antwort auf die Fragen: 

Wozu? 

Zu welchem Zweck? 

Mit welcher Absicht? 

Mit welcher Wirkung? 

 

Wenn der Dativus finalis „esse“ ergänzt, kann man die Hilfsübersetzung „gereichen zu“ anwenden; dann 

muss eine freiere Übersetzung gesucht werden. 

Wenn der Dativus finalis andere Verben ergänzt, kann er meist mit einer präpositionalen Wendung mit „zu“ 

wiedergegeben werden. „zu Hilfe“, „zum Geschenk“… 

Beispiele: 

a) Caesar amicis suis auxilio venit. – Caesar kam seinen Freunden zu Hilfe. 

b) Salus militum Caesari curae erat. – Caesar machte sich Sorgen um die Gesundheit der Soldaten. 

c) Ludi gladiatorum populo gaudio erant. – Die Spiele der Gladiatoren machten dem Volk Freude. 

d) Caesar multis admirationi erat. – Caesar wurde von vielen bewundert. 

e) Caesar nonnullis odio erat. – Der Caesar wurde von einigen gehasst. 

f) Iis libertas civitatis summae curae rat. – Diese machten sich die größten Sorgen über die Freiheit 

der Bürgerschaft. 

g) Amor libertatis eis viris a quibusdam laudi tribuitur. – Einige Menschen lobten die Liebe zur Freiheit. 

h) Cicero ipse dixit necem Caesaris eis magno honori esse. –  

 

i) Tamen negari non potest eam necem populo Romano damno fuisse. –  

 

Funktionen des Genitiv 

Genitivus possessivus Genitivus objectivus Genitivus subjectivus 

salus mulitum cupiditas gloriae 
 Gier nach Ruhm 

amor patris 
 die Liebe des Vaters 

natura locorum timer mortis 
 Angst vor den Tod 

cura matris 
 die Sorge der Mutter 

Caesaris Fortuna regnum Asiae 

 Herrschaft ü. Kleinasien 

 

litus Africae metus ominum 

 Furcht vor Vorzeichen 

 

naves adversariorum amor patris 

 die Liebe zum Vater 

 

rex Ponti cura matris 

 die Sorge um d. Mutter 

 

classes adversariorum   

 Gibt den Besitzer an  Gibt an, worauf 

Handlungen und 

Gefühle sich 

beziehen/gerichtet sind 

 Gibt den Urheber einer 

Handlung oder eines 

Gefühls an 
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Merkblatt zu den Partizipien 

 Partizip Futur Aktiv Partizip Präsens Aktiv Partizip Perfekt Passiv 

Zeitverhältnis nachzeitig gleichzeitig vorzeitig 

Bildung 3.-Stammform mit 
anderer Endung  

–urus/a/um 

Stamm+(e)+ns (dekliniert 
wie einendige Adjektive 

außer Ablativ Singular) 

3.-Stammform 

Übersetzung 
bei esse 

als Prädikatsnomen 
 

Discordia triclinium 

intratura est. 
 

Discordia wollte in den 

Speisesaal eintreten. 

steht nicht mit esse als Prädikatsnomen 
 

Troja a Graecis 

expugnata est. 
 

Troja wurde von den 

Griechen erobert. 

Übersetzung 
ohne esse als 
PC 

Discordia triclinium 

intratura arcebatur. 
 

Discordia, die den 

Speisesaal betreten 

wollte, wurde 

aufgehalten. 

Orpheus pulchre canens 

in Tartarum descendit. 
 

Orpheus stieg schön 

singend in die Unterwelt 

hinab. 

Troja a Graecis 

expugnata igne periit. 
 

Troja, das von den 

Griechen erobert worden 

war, ist in dem Feuer 

untergegangen. 

Übersetzungs-
varianten 

Discordia wurde 

aufgehalten, als sie den 

Speisesaal betreten 

wollte. 
 

Discordia wurde daran 

gehindert, den Speisesaal 

zu betreten. 

Orpheus, der schön sang, 

stieg in die Unterwelt 

hinab. 
 

Orpheus stieg in die 

Unterwelt, während er 

schön sang. 

Troja ging im Feuer 

unter, als es von den 

Griechen erobert worden 

war. 
 

 

 Alle Partizipien stehen in Kasus-Numerus-Genus-Kongruenz zu ihrem Bezugswort. 
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Das Partizip Futur Aktiv (PFA) 

Das PFA wird wie das PPP von der 3. Stammform gebildet. Statt der PPP-Endung (-us,-a,-um) wird die 

Endung –urus, -ura, -urum angehängt. 
 

Wie das PPP richtet sich das PFA in Kasus, Numerus und Genus nach seinem Bezugswort. 
 

Anders als das PPP hat das PFA aktive Bedeutung. 
 

Verwendung des PFA: 
 

• Als Prädikatsnomen mit einer Form von „esse“ zur Bezeichnung einer Absicht oder einer 

unmittelbar bevorstehenden Handlung. 

Beispiel: Te visiturus/-a eram.  Ich wollte dich gerade besuchen. 

• Als PC zur Bezeichnung einer nachzeitigen Handlung. Auch in dieser Funktion drückt das PFA häufig 

eine Absicht aus (finale Sinnrichtung!). 

Beispiel: Hercules speluncam Caci temptaturus arma manu rapuit.  Herkules riss die Waffe mit der 

Hand an sich, um die Höhle des Cacus anzugreifen. 

• Mit „esse“ als Infinitiv Futur Aktiv im AcI zur Bezeichnung der Nachzeitigkeit. 

Beispiel: Hercules se Cacum superaturum esse sperabat.  Herkules hoffte, dass er Casus besiegen 

werde. 

Was drückt der Infinitiv im AcI aus? 

Die Art des Infinitivs im AcI gibt das Zeitverhältnis zum übergeordneten Verbum wieder. 
 

Infinitiv Präsens  gleichzeitig (glz.) 

Infinitiv Perfekt  vorzeitig (vz.) 

Infinitiv Futur  nachzeitig (nz.) 
 

Außerdem ist aus der Art des Infinitivs zu erkennen, ob die Handlung aktiv (A) oder passiv (P) ist: 
 

Lateinisch Infinitiv Deutsch 

Constat Romanos vincere. Präsens A Es steht fest, dass die Römer siegen. (glz., A) 

Constat Romanos vinci. Präsens P Es steht fest, dass die Römer besiegt werden. (glz., P) 

Constat Romanos vicisse. Perfekt A Es steht fest, dass die Römer gesiegt haben. (vz., A) 

Constat Romanos victos1 esse. Perfekt P Es steht fest, dass die Römer besiegt worden sind. (vz., P) 

Constat Romanos victuros1 esse. Futur A Es steht fest, dass die Römer siegen werden. (nz., A) 
 

1Der passive Perfekt- und der aktive Futurinfinitiv werden in Fall, Zahl und Geschlecht mit dem 

Subjektsakkusativ (hier: Romanos) übereingestimmt. 
 

Beispiele: 

a) Quis nescit Romam a Romulo conditam esse. 

b) Imperator intellexit milites suos a hostibus superari. 

c) Constat Alexandrum Magnum magnas partes Asiae occupavisse. 

d) Imperatori nuntiatum est legionem Romanam gravem cladem accepisse. 

e) Scimus Homerum poetam iam antiquis temporibus clarissimus fuisse. 

f) Apud Vergilium legimus Didonem ab Aenea Carthagine relictam esse. 
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Das Partizip Präsens Aktiv (PPA) 

Das Partizip Präsens Aktiv wird wie die einendigen Adjektive  der 3. Deklination (Ausnahme: Ablativ 

Singular) dekliniert. Bildeformel: Stamm (+e) + ns 

 

Genus: maskulin feminin neutrum 

Kasus: Numerus: 

Nominativ  

 

Singular 

laudans 

Genitiv laudantis 

Dativ laudanti 

Akkusativ laudantem laudans 

Ablativ laudante 

Nominativ  

 

Plural 

laudantes laudantia 

Genitiv laudantium 

Dativ laudantibus 

Akkusativ laudantes laudantia 

Ablativ laudantibus 
 

Beispiele: 

a) magistra laudans  die lobende Lehrerin. 

b) tuba sonans  die klingende Trompete. 
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Ablativus absolutus 

Beispiele: 

a) Asterix Obelixque pisces capere volunt. 

Asterix und Obelix wollen Fische fangen. 

b) Miraculige piscis egente Asterix Obelixque pisces capere volunt. 

Asterix und Obelix wollen Fische fangen, da Miraculix diese braucht. 

c) Amici in mare vehuntur. 

Die Freunde fahren aufs Meer hinaus. 

d) Imbre vehementi amici in mare vehuntur. 

Bei starken Regen fahren die Freunde aufs Meer hinaus. 

 adverbialer Ablativ, gibt die Begleitumstände der Handlung des Verbs an 

e) Imbre vehementi cadente amici in mare vehuntur. 

Während starker Regen fällt, fahren die Freunde aufs Meer hinaus. 

 der Ablativus absolutus hat keine grammatikalische Verbindung zum Einbettungssatz, das 

heißt, der Einbettungssatz ist auch ohne den Abl. abs. vollständig. 

f) Navigium ad occidentem agitur. 

Das Schiff wird in Richtung Westen getrieben. 

g) Malo a tempestate deleto navigium ad occidentem agitur. 

Das Schiff wird in Richtung Westen getrieben, nachdem der Mast vom Sturm zerstört worden ist. 

h) Amici Americam inveniunt. 

Die Freunde finden Amerika. 

i) Navigio perdito et ramo capto amici americam inveniunt. 

Die Freunde finden Amerika, nachdem sie das Schiff verloren und einen Ast ergriffen haben. 

 

 Ablativus absolutus gibt die Begleitumstände der Handlung des Prädikats an, hat also 

adverbiale Funktion 

 der Abl. abs. wird im Deutschen meist mit einem Nebensatz wiedergegeben, ist also eine 

satzwertige Konstruktion 

 der Abl. abs. besteht aus einen Partizip im Ablativ und einem Bezugswort (Nomen) 

 der Abl. abs. kann verschiedene Sinnrichtungen haben (temporal, kausal, konzessiv, modal) 

 

PC oder Ablativus absolutus? 

PC Abl. abs. 

- steht nicht im Ablativ 

- Bezugswort hat keine syntaktische 

Funktion im Einbettungssatz 

 Übersetzung: Relativsatz, wörtlich, 

Adverbialsatz, Substantiv mit Präposition 

- steht im Ablativ 

- keine grammatikalische Verbindung zu 

anderen Satzgliedern 

- kann beim Übersetzen erst einmal 

ausgespart werden 
 Übersetzung: Adverbialsatz, Substantiv 

mit Präposition 
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Ablativus absolutus – nominale Wendungen 

An Stelle des Partizips kann in einem Ablativus absolutus auch ein Nomen (Substantiv oder Adjektiv) 

stehen. Das Zeitverhältnis ist dann in der Regel gleichzeitig. 

Beispiele für Substantive: 

a) Augusto imperatore  – unter der Herrschaft des Augusuts 

b) Tarquinio rege   – unter der (Königs-)herrschaft des Tarquinius 

c) Hannibale duce  – unter der Führung Hannibals 

d) Oedipode auctore  – auf Veranlassung Oedipus 

e) M. Tullio et M. Antonio consulibus  – während des Konsulats von M. T. und M. A. 

 

Beispiele für Adjektive: 

a) Caesare mortuo  – nach dem Tod Caesars 

b) patre vivo   – zu Lebzeiten des Vaters 

c) matre invita   – gegen den Willen der Mutter 

d) me ignaro   – ohne mein Wissen 
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Das Gerundium 

Die deklinierten Formen des Infinitivs bezeichnet man als Gerundium. Ein Gerundium ist also ein 

Verbalsubstantiv. Es kommt in folgenden Formen vor: 

Genus: neutrum 

Kasus: Numerus: Lateinisches Wort Deutsche Übersetzung 

Nominativ  

 

Singular 

laudare das Loben 

Genitiv laudandi des Lobens 

Dativ laudando dem Loben 

Akkusativ ad laudandum zum Loben 

Ablativ laudando 
in laudando 

durch das Loben 
beim Loben 

 

Bildeformel: Präsensstamm + (e) + nd + n.-Sg.-Endung der o-Deklination 

Das Gerundium wird im Deutschen mit einem substantivierten oder einem einfachen Infinitiv (mit zu) 

wiedergegeben. Als Verbalsubstantiv kann das Gerundium ein Adverb und/oder ein Objekt bei sich haben. 

1.) Errare humanum est. 

Irren ist menschlich. 

2.) Parati estis ad audiendum? 

Seid ihr bereit zum Zuhören? 

3.) Nihil agendo vitam perdimus. 

Wir verderben das Leben durch Nichtstun. 

4.) Magistro causa laudandi est. 

Der Lehrer hat einen Grund des Lobens. 

5.) Libros legendo pueri discunt. 

Die Jungen lernen durch das Lesen von Büchern. 

6.) Bene audiendo multas res cognoscimus. 

Durch gutes Zuhören lernen wir viele Dinge kennen. 

 

Das Gerundivum 

Das Gerundivum ist ein von Verb gebildetes Adjektiv, das nach der a-o-Deklination dekliniert wird und die 

nd-Form zur Bildung nutzt. Es drückt die Notwendigkeit der Handlung aus und ist passivisch, was bedeutet, 

dass mit jemanden/einer Sache etwas geschehen soll. Dabei steht die handelnde Person im Dativ. 

Bildeformel: Präsensstamm + (e) + nd + Endung der a-o-Deklination 

1.) Puer laudetur. =�  Puer laudandus est. 

Der Junge soll/muss gelobt werden. 

2.) Puer a matre laudetur. =�  Puer matri laudandus est. 

Der Junge soll/muss von der Mutter gelobt werden. 

3.) Discipulae a magistro doceantur =�  Discipulae magistro docendae sunt. 

Die Schülerinnen sollen/müssen von dem Lehrer unterrichtet werden. 

4.) Puer laudandur 

Der Junge, der gelobt werden soll. // Der zu lobende Junge. 

5.) Discipulae docendae 

Die Schülerinnen, die unterrichtet werden sollen. // Die zu unterichtenden Schülerinnen. 
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Deponentien 

„Deponere“ bedeutet „ablegen“: Deponentien sind Verben, die ihre aktiven Formen „abgelegt“ haben. 

→ Deponentien besitzen passivische Formen, haben aber aktive Bedeutungen. 

Deponentien können Satzergänzungen (Objekte) wie Verben mit aktivischen Formen bei sich haben. 

Beispiel:     Mater monet filiam. ≈  Mater hrtatur filiam       Übersetzung: Die Mutter ermahnt die Tochter. 

Stammformen (Beispiele) 

 Infinitiv 1. Person Sg. Präsens 1. Person Sg. Perfekt 

a-Konjugation imitari (nachahmen) imitor imitatus sum 

e-Konjugation tueri (schauen) tueor tuitus sum 

i-Konjugation partiri (teilen) parior partitus sum 

kons.-Konjugation loqui (sprechen) loquor locutus sum 

gem.-Konjugation pati (erleiden) patior passum sum 

 

Partizipien (Beispiele) 

 
Partizip der Gleichzeitigkeit 

aktivische Form aktive Bedeutung 

imitans ein Nachahmender 

tuens ein Schauender 

loquens ein Sprechender 

 
Partizip der Vorzeitigkeit 

passivische Form aktive Bedeutung 

imitatus einer, der nachgeahmt hat 

tuitus einer, der geschaut hat 

locutus einer, der gesprochen hat 

 

Imperativ (Beispiele) 

 Infinitiv Singular Plural 

a-Konjugation imitari (nachahmen) imitare imitamini 

e-Konjugation tueri (schauen) tuere tuemini 

kons.-Konjugation loqui (sprechen) loquerre loquimini 

 

Ein paar weitere Deponentien 

Infinitiv 1. P. Sg. Prä. 1. P. Sg. Perf. deutsch. Ü. Infinitiv 1. P. Sg. Prä. 1. P. Sg. Perf. deutsch. Ü. 

arbitrari arbitror arbitratus sum glauben oriri orior ortus sum entstehen 

conari conor conatus sum versuchen polliceri polliceor pollicitus sum versprechen 

cunctari cunctor cunctatus sum zweifeln proficisci proficiscor profectus sum aufbrechen 

experiri experior expertus sum versuchen sequi sequor secutus sum folgen 

hortari hortor hortatus sum auffordern uti utor usus sum benützen 

mori morior mortuus sum sterben vereri vereor veritus sum fürchten 

morari moror moratus sum sich aufhalten     

 

Semideponentien 

Infinitiv 
aktiv 

1. P. Sg. Prä.  
aktiv 

1. P. Sg. Perf. 
passiv 

deutsch. Ü. Infinitiv 
aktiv 

1. P. Sg. Prä. 
aktiv 

1. P. Sg. Perf.
passiv 

deutsch. Ü. 

audere audeo ausus sum wagen solere soleo solitus sum gewohnt sein 

gaudere gaudeo gavisus sum sich freuen Infinitiv 
passiv 

1. P. Sg. Prä. 
passiv 

1. P. Sg. Perf.
aktiv 

deutsch. Ü. 

(con)fidere (con)fido (con)fisus sum vertrauen reverti revertor reverti zurückkehren 

 


