Zeitenbildung: AKTIV
Präsens Imperfekt (Präteritum) Perfekt Plusquamperfekt Futur Futur exakt (Futur II)
Die 6 Zeiten werden entweder
mit dem Präsensstamm gebildet (Präsens, Imperfekt, Futur) oder
mit dem Perfektstamm (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur exakt).

1. Präsens aktiv
2. Imperfekt aktiv
Am aktiven Präsensstamm hängen die Endungen:
-BAMUS veniebamus
-BAM imperabam
-BAS videbas
-BATIS faciebatis
-BAT dicebat
-BANT habebant
Verwendung:
Die Erzählzeit des Deutschen in Texten ist üblicherweise das Präteritum. Das lat. Imperfekt
hat etwas andere Aufgaben.
Es drückt folgendes aus:
a) Zustände: In foro templum Vestae erat.
Auf dem Hauptplatz stand ein Vestatempel. (Er war schon immer dort)
b) wiederholte Handlungen: Exploratores prima hora redibant.
Die Kundschafter kehrten für gewöhnlich um 7 Uhr zurück.
Die Kundschafter pflegten um 7 Uhr zurückzukehren.
Vergleiche damit eine Handlung im Perfekt (sie ist einmalig, abgeschlossen):
Caesar milites ad se vocavit. Cäsar rief die Soldaten zu sich.

3. Perfekt aktiv
Der aktive Perfektstamm endet meist regelmäßig auf - v - oder - u - beim
a-Stamm: superav e-Stamm: debu i-Stamm: audiv -

AUSNAHME u. a.: iuv-i
AUSNAHME u. a.: vid-i
AUSNAHME u. a.: ven-i

Verschiedene Bildungsmöglichkeiten gibt es:
bei der Mischkonjugation:
Vgl. facio  feci, rapio  rapui etc.
bei der konsonantischen Konjugation:
Vgl. duco  duxi; ago  egi; peto  petivi; occído  occídi etc.

Zeitenbildung

ZeWa

- 1–

4. Plusquamperfekt aktiv
Aktiver Perfektstamm + folgende Endungen:
-ERAM imperav - eram
-ERAMUSven - eramus
-ERAS vid - eras
-ERATISfec - eratis
-ERANThabu - erant
-ERAT dix - erat

5. Futur aktiv
Das Futur verwendet den Präsensstamm. Je nach Stamm gibt es 2 Möglichkeiten, das Futur
zu bilden.
1. A - / E - FUTUR:
Als Futurzeichen werden beim konsonantischen Stamm / beim i-Stamm / beim Mischstamm
die Vokale -a- (für die 1. Person Singular) bzw. -e- für die übrigen Personen verwendet.
Man spricht daher vom A- / E - FUTUR.
dic - a - m
dic - e – s
dic - e – t
dic - e - mus
dic - e – tis
dic - e - nt

veni - a – m
veni - e – s
veni - e – t
veni - e - mus
veni - e – tis
veni - e – nt

faci - a - m
faci - e -s
faci - e - t
faci - e - mus
faci - e - tis
faci - e - nt

2. B - FUTUR:
Beim a-Stamm und beim e-Stamm ist eine Bildung mit a-/e-Futur nicht sinnvoll. Man verwendet das sogenannte B - FUTUR.
-BO impera-bo
-BIS impera-bis
-BIT impera-bit

vide-bo
vide-bis
vide-bit

-BIMUS impera-bimus
-BITIS impera-bitis
-BUNT impera-bunt

vide-bimus
vide-bitis
vide-bunt

6. Futur exakt aktiv
Aktiver Perfektstamm + Endung ‘ero / eris / erit / erimus / eritis / erint’.
-ERO
-ERIS
-ERIT

imperav-ero
vid-eris
dix-erit

-ERIMUS ven-erimus
-ERITIS fec-eritis
-ERINT habu-erint

Beachte die 3. Person Plural: Hier steht ‘habúerint’ und nicht wie im Perfekt ‘habuérunt’!
TIPPS:
 Das lat. Futur exakt steht immer nur in einem Gliedsatz; der dazugehörige Hauptsatz steht
immer im Futur!
 Im Deutschen verwenden wir diese Form für Vermutungen: ‘Du wirst (wohl) Unrecht erlitten haben’. Da eine wörtliche Übersetzung aus dem Lateinischen daher ungewohnt
wäre, darfst du Futur exakt ausnahmsweise als Perfekt oder Präsens übersetzen.
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