Gliedsatzarten
Gliedsätze sind am Einleitewort und am Prädikat zu erkennen. Die Bezeichnungen können
sich von denen der deutschen Grammatik unterscheiden.
A. INDIKATIVISCHE GLIEDSÄTZE
1. Relativsätze:
qui / quae / quod (in allen 6 Fällen, Ein- und Mehrzahl).
ACHTUNG: Der Relative Anschluß beginnt immer einen HAUPTsatz!
2. Konditionalsätze (Bedingung):  si + Indikativ (auch im Dt. Indikativ).
3. Zeitsätze:
{ postquam + lat. Indikativ. Im Deutschen Perf. oder Plqpf. je nach Zeit im Hauptsatz.
{ (tum,) cum (dann,) wenn, während.
ACHTUNG: Gliedsätze mit den Fragewörtern ‘wann, seit wann, bis wann, wie
lange’ zählen zu den Fragesätzen!

B. KONJUNKTIVISCHE GLIEDSÄTZE
1. ut-Sätze:
immer nur gleichzeitig (Konj. Präs. oder Impf.). 3 Arten:
abh. Begehrssatz (daß), Finalsatz (damit, um zu), Konsekutivsatz (sodaß, daß).
2.

cum-Sätze: cum narrativum nur mit lat. Konj. Impf. oder Plqpf., die anderen nach
Zeitenfolge. Merkwort für die 4 Funktionen: C-N-A-C.
a)cum narrativum
{ bei lat. Konj. Impf.: dt. ‘als’;
{ bei lat. Konj. Plqpf.: dt. ‘nachdem’.
b) cum causale (weil),
c) cum adversativum (während: bei Gegensätzen),
d)cum concessivum (obwohl, wenn auch).
ACHTUNG: Bei allen cum-Sätzen im Deutschen Indikativ!

3. Abhängige Fragesätze:  Konjunktiv nach der Zeitenfolge (s. d.).
Bei quando (wann), quantus (wie groß), quis (wer), qui (welcher), quotiens (wie oft),
quot (wie viele), ubi (wo), quo (wohin), unde (woher), quomodo (wie), quare (warum)
etc.
4. Konditionalsätze (Bedingung):  si.
 Potentialis: Konj. Präs. (dt. Konj. Impf.)
 Irrealis der Gegenwart: Konj. Impf. (dt. Konj. Impf.)
 Irrealis der Gegenwart: Konj. Plqpf. (dt. Konj. Plqpf.)

Beispiele:
A. Indikativische Gliedsätze
1) Virum, quem video, non cognovi.
2) Si me adiuvas, gaudeo.
3a) Postquam servatus est, domum redit (Präsens!). Nachdem er gerettet worden ist, kehrt er
nach Hause zurück.
Postquam servatus est, domum rediit (Perfekt!). Nachdem er gerettet worden war, kehrte er
nach Hause zurück.
3b) Cum avus fabulam recitat, liberi tacent et audiunt.
B. Konjunktivische Gliedsätze
1a) Peto, ut mihi scribas.
Ich bitte dich, mir zu schreiben (daß du mir schreibst).
Petivit, ut mihi scriberes.
Ich bat dich, mir zu schreiben.
1b) Laboro, ut divitas mihi parem.
Ich arbeite, um mir Reichtum zu erwerben.
Laborabam, ut divitias mihi parerem.
Ich arbeitete, um mir Reichtum zu erwerben.
1c) Tam celeriter currit, ut vinci non possit.
Er (Sie) läuft so schnell, daß er (sie) nicht besiegt werden kann.
Tam celeriter cucurrit, ut vinci non posset.
Er (Sie) lief so schnell, daß er (sie) nicht besiegt werden konnte.
2) Cum … Nach der Zeitenfolge.
Die Bedeutung ergibt sich aus dem Zusammenhang.
3) Vorzeitig:
Quaerit ex me, quando pater venerit.
Er (Sie) fragt mich, wann der Vater gekommen ist (sei).
Quaesivit ex me, quando pater venisset.
Er (Sie) fragte mich, wann der Vater gekommen war.
Gleichzeitig:
Rogat, quomodo deos placare possit.
Er (Sie) fragt, wie er (sie) die Götter besänftigen kann (könne).
Rogavit, quomodo deos placare posset.
Er (Sie) fragte, wie er (sie) die Götter besänftigen konnte (könne).
Nachzeitig:
Rogo, qui mecum in Italiam migraturus sit.
Ich frage, wer mit mir nach Italien reisen wird.
Rogavi, qui mecum in Italiam migraturus esset.
Ich fragte, wer mit mir nach Italien reisen werde.
4a) Si curram (liefe), tempore constituto adveniam. (Es ist möglich)
4b) Si currerem (liefe), tempore constituto advenirem.
(Ich bin aber zu langsam)
4c) Si cucurrissem (gelaufen wäre), tempore constituo advenissem. (Ich war aber zu langsam)

