Deponens verbum (Pl. Deponentia)
Die Bezeichnung kommt von lateinisch deponere (ablegen). Diese Wörter haben keine
aktiven Personalendungen, stattdessen werden ihre passiven Formen aktiv übersetzt1).
Wenn du bisher die Verbformen aller Zeiten gut beherrscht hast (Präsens, Imperfekt, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur, Futur exakt), gibt es fast keine Neuheiten für dich.

AUSNAHMEN:

1. Was sonst aktiver Präsens Infinitiv ist, wird zum Imperativ Singular:
Imp. Sg.:

Sequere me!

Folge mir!

ABER:

Lege librum!

Lies das Buch!

legere lesen

2. Der Imperativ Plural ist identisch mit der 2. Person Plural des Indikativs:
Sequimini me.
ABER: Legitis librum.

Ihr folgt mir.

Sequimini me! Folgt mir!

Ihr lest ein Buch.

Legite librum! Lest ein Buch!

3. Das P. P. P. wird wie die Personalformen aller Zeiten aktiv übersetzt bzw. aufgelöst:
... secutus, -a me ...

eine(r), der (die) mir gefolgt ist/war

Die restlichen Partizipialformen, Gerund I und II etc. werden wie immer gebildet:
Präsenspartizip: sequens

folgend

Futurpartizip: secuturus, -a

eine(r), der (die) folgen wird

Gerund I:

sequendi,
des Folgens,

(ad) sequendum,
zum Folgen

Gerund II:

sequendus 3

jemand, dem gefolgt werden muss

(in) sequendo
durch das (beim) Folgen

1) 1)Der Vorteil dieser Eigenschaft ist, dass beim Participium coniunctum auch das
Perfektpartizip aktiv ist. Das Zeitverhältnis der Vorzeitigkeit ist somit in diesem Fall aktiv
(siehe das sonst übliche P.P.P.!).

Deponentien und Halbdeponentien
Die typischen Stammformen eines Deponens sind:
1. verwenden, benützen => utor, uteris, uti
2. versprechen
=> polliceor, polliceris, polliceri,
sum
3. sprechen, reden
=> loquor, loqueris, loqui
4. ermahnen, auffordern => hortor, hortaris, hortari
5. bewundern
=> admiror, admiraris, admirari
6. sich wundern
=> miror, miraris, mirari
7. jagen
=> venor, venaris, venari
8. begleiten
=> comitor, comitaris, comitari
9. (be-)schützen
=> tueor, tueris, tueri
10. betrachten
=> intueor, intueris, intueri
11. (sich) fürchten
=> vereor, vereris, vereri
12. bekennen, gestehen
=> confiteor, confiteris, confiteri
13. vergessen
=> obliviscor, oblivisceris, oblivisci
14. leiden, erdulden
=> patior, pateris, pati
15. hinausgehen
=> egredior, egrederis, egredi
16. angreifen
=> aggredior, aggrederis, aggredi
17. aufbrechen, abreisen => proficiscor, proficisceris, proficisci
18. (sich) rächen
=> ulciscor, ulcisceris, ulcisci
19. sterben
=> morior, moreris, mori
20. klagen
=> queror, quereris, queri
21. sich bemächtigen
=> potior, potiris, potiri
(einer Sache, der Herrschaft: mit Gen. oder Ablativ)

usus, a, um sum
pollicitus, a, um
locutus, a, um sum
hortatus, a, um sum
admiratus sum
miratus, a, um sum
venatus, a, um sum
comitatus sum
tutus, a, um sum
intuitus, a, um sum
veritus, a, um sum
confessus, a, um sum
oblitus, a, um sum
passus, a, um sum
egressus, a, um sum
aggressus, a, um sum
profectus, a, um sum
ultus, a, um sum
mortuus, a, um sum
questus, a, um sum
potitus, a, um sum

Das heißt, alle im Vokabelverzeichnis angegebenen Stammformen sowie überhaupt alle
Personalformen aller Zeiten haben passive Endungen, werden aber aktiv übersetzt.
Daneben gibt es sogenannte
Halbdeponentien.
Bei ihnen ist entweder nur der erste Teil der Stammformen (der Präsensstamm) oder nur der
zweite Teil (Perfektstamm) der Stammformen als Deponens verwendet.
1. Nur im Perfektstamm Deponens:
wagen
sich freuen

=>
=>

audeo, audes, audere
gaudeo, gaudes, gaudere

ABER: ausus, a, um sum
ABER: gavisus, a, um sum

ACHTUNG: Verwechsle das Wort nicht mit 'hören' (audio, audis, audire, audivi, auditum)!

2. Nur im Präsensstamm Deponens:
zurückkehren =>

revertor, reverteris, reverti

ABER: reverti, reversus 3

=> Finde zu den angebenen Verben Fremdwörter bzw. verwandte aus Englisch etc.!

