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Das Lateinische unterscheidet 6 Arten von Infinitiven1):

☺ Präsens aktiv:
laudare

videre

audire

ducere

capere

loben

sehen

hören

führen

fangen

☺ Präsens passiv:
laudari

videri

audiri

duci

capi

gelobt werden, gesehen werden, gehört werden, geführt werden, gefangen werden

☺ Perfekt aktiv:
laudavisse

vidisse

audivisse

duxisse

cepisse

gelobt haben gesehen haben gehört haben geführt haben gefangen haben
☺ Perfekt passiv:
laudatum esse

visum esse

auditum esse

gelobt worden sein

gesehen worden sein

gehört worden sein

ductum esse

captum esse

geführt worden sein

gefangen worden sein

Wie du gesehen hast, werden
a) die Präsensinfinitive mit dem Präsensstamm und
b) die Perfektinfinitive mit der aktiven (Perfektstamm + isse) oder der passiven Perfektstammform (P.P.P. + esse) gebildet.
c) Der aktive Futurinfinitiv setzt sich zusammen aus dem Partizip Futur2) und esse:
☺ Futur aktiv:
laudaturus esse

visurus esse

auditurus esse

loben werden

sehen werden hören werden

ducturus esse

capturus esse

führen werden

fangen werden

☺ Futur passiv:

1) 1)Wenn du die untere Reihe verdeckst, kannst du dich selbst prüfen!2)Das Partizip Futur entsteht bekanntlich
aus dem P. P. P mit der Endung -urus 3 statt -us 3, z. B.: laudatus 3 => laudaturus 3, visus 3 => visurus 3, auditus 3 => auditurus 3, .....
2) 2)Das Partizip Futur entsteht bekanntlich aus dem P. P. P mit der Endung -urus 3 statt -us 3, z. B.: laudatus 3
=> laudaturus 3, visus 3 => visurus 3, auditus 3 => auditurus 3, .....

Infinitive

ZeWa

- 2 -

Diese Form ist sehr selten. Sie setzt sich zusammen aus dem Supinum und iri. Das Supinum
ist eine Verbform, die wie das P.P.P. im Neutrum Sg. aussieht, also: laudatum iri, visum iri,
auditum iri, ductum iri, captum iri.
CONSILIUM:
Wenn du Schwierigkeiten hast, die deutsche Nennform abzuleiten, bilde zuerst einen ganzen
Satz! Die Personalform änderst du dann zum Infinitiv. Z. B.:
Präsens aktiv: ire.
Lucius geht nach Hause. => gehen.
Perfekt aktiv: scripsisse.
Iulia hat mir geschrieben. => geschrieben haben.
Futur aktiv: coacturum esse.
Der Feldherr wird das Heer zusammengezogen haben. => zusammengezogen haben werden.
Präsens passiv: spectari.
Die Stadt wird besichtigt. => besichtigt werden.
Perfekt passiv: inclusum esse.
Odysseus ist eingeschlossen worden. => eingeschlossen worden sein.

All diese Nennformen stehen
a) entweder in Verbindung mit der Personalform eines zweiten Verbs wie soleo, debeo usw.
(Übersetze und unterstreiche die deutsche Nennform):
debeo ire: .....
solemus scribere: .....
coepi discere: .....
b) oder werden verwendet, um spezielle Konstruktionen zu bilden: => AcI, NcI (siehe die diesbezüglichen Grammatikkapitel), zur Bildung der Zeitenfolge (gleichzeitig, vorzeitig, nachzeitig).

Übrigens:
Das Wort Infinitiv hat mit infinitus 3 (unbegrenzt) zu tun; vgl. lat. finis (Grenze), ital. fine
(Ende), ital. finito (vollendet, fertig). Was glaubst du, warum das so ist?
Die richtige Antwort lautet:
Weil .....

Und nun eine schwere Prüfungsfrage für Nichtlateiner:
Was ist der Hauptunterschied zwischen den Griechen und den Römern?
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DIE RÖMER KONNTEN KRIECHEN, ABER DIE GRIECHEN NICHT RÖMERN.
Romani repere (repo 3. repsi, reptum) potuerunt, Graeci vero non 'romere'.
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