Lateinische Komposita
Komposita  Vorsilbe + Grundwort.
1. Der Stammvokal des Grundwortes kann sich ändern.
2. Das Ende der Vorsilbe kann sich dem folgenden Konsonanten angleichen (Assimilation).

eo, is, ire, ii, itum (4. Konjugation)
áb-eo 4.

ábii, ábitum

weg-, fortgehen, abziehen

ád-eo 4.

ádii, áditum

(her)angehen, angreifen

circúm-eo 4.

circúmii, circumítum

(her)umgehen

có-eo 4.

cóii, có itum

zusammenkommen

éx-eo 4.

éxii, éxitum

heraus-, hinausgehen, verlassen

in-eo 4.

ínii, initum

hineingehen, beginnen

intér-eo 4.

intérii, (interiturus)

untergehen, zugrunde gehen

ób-eo 4.

óbii, óbitum

entgegengehen,

sich

unterzíehen (einer Mühe z. B.)
pér-eo 4.

périi, (periturus)

zugrunde gehen

praetér-eo 4.

praetérii, praetéritum

vorübergehen, übergehen

réd-eo 4.

rédii, réditum

zurückkehren

súb-eo 4.

súbii, subitum

auf sich nehmen (darunter gehen)

trans-eo 4.

transii, transitum

überschreiten

fero, fers, ferre, tuli, latus : (er)tragen, bringen

áf-fero (ad-), adfers, afferre

áttuli, allátum

herbeitragen; melden

aú-fero, aufers, auferre,

ábstuli, ablatum

wegtragen, wegnehmen

confero, confers, conferre

cóntuli, collatum

zus.tragen; vergleichen

defero, defers, deferre

detuli, delatum

wegtragen; übertragen

díffero, differs, differre

distuli, dilatum

trans.: verbreiten, aufschieben

díffero, differs, differre

-----

intr.: sich unterscheiden

éffero, effers, efferre

éxtuli, elatum

hinaustragen; erheben (sich)

infero, infers, inferre

íntuli, illatum

hineintragen, zufügen

óffero, offerre

óbtuli, oblatum

entgegenbringen, (dar)bieten

pérfero, perfers, perferre

pértuli, perlatum

überbringen, ertragen

praéfero, praefers, praeferre

práetuli, praelatum

vorantragen; vorziehen

profero, profers, proferre

protuli, prolatum

(her)vorbringen

réfero, refers, referre

réttuli, relatum

zurück-, überbringen; berichten, abstatten (gratiam)

transfero, transfers, transferre transtuli, translatum

(hin)übertragen, -bringen

sum, es, esse, fui
absum, abes, abesse, afui abwesend sein, fehlen Part. Präs. absens, entis
adsum, ades, adesse, adfui anwesend sein, beistehen, helfen
desum, de-es, de-esse, defui fehlen, abgehen
insum, ines, inesse, - darin sein
int rsum, nteres, interesse dabei sein (dazwischen sein), int rfui beiwohnen
obsum, obes, obesse, obfui schaden (eig.: entgegen sein, hinderlich sein)
praesum, prae-es, prae-esse, vorstehen, an der Spitze stehen, praefui leiten Part. Präs.: praesens, entis
supérsum, súperes, superesse übrig sein supérfui

cedo, cedis, cedere, cessi, cessum (weichen, ~gehen)
accedo 3. hinzukommen
concedo 3. zugestehen
decedo 3. weggehen, verscheiden
discedo 3. auseinandergehen
excedo 3. hinausgehen
incedo 3. einherschreiten

facio, facis, facere, feci, factum (gemischte Konjug.)
assuefacio 3. assuefeci, assuefactum: gewöhnen
patefacio 3. patefeci, patefactum: eröffnen
afficio 3. affeci, affectum: versehen, erfüllen
conficio 3. confeci, confectum: beenden

deficio 3. defeci, defectum: schwinden
proficio 3. profeci, profectum: Fortschritte machen
reficio 3. refeci, refectum: wiederherstellen

Komposita mit ‘-spic-’
adspicio 3. adspexi, adspectum: erblicken, sehen
despicio 3. despexi, despectum: verachten (hinunter blicken)
inspicio 3. inspexi, inspectum: betrachten

capio, capis, capere, cepi, captum’ (gemischte Konjug.)
accipio 3. accepi, acceptum: annehmen
recipio 3. recepi, receptum: zurückziehen, aufnehmen
suscipio 3. suscepi, susceptum: übernehmen

tendo, tendis, tendere, tetendi, tentum’ (spannen)
attendo 3. attendi, attentum: anspannen, aufmerksam sein
contendo 3. contendi, contentum: kämpfen, eilen
extendo 3. extendi, extentum: ausspannen, ausbreiten
ostendo 3. ostendi, - (ostentaturum): zeigen

