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Beispiele zur Zeitenfolge (Consecutio temporum) 
 

Dicit servum cantantem saltare. 

 

Die Verbformen in Sätzen wie dem obigen sind folgendermaßen voneinander abhängig: 

 

a) Ebene 1 zu Ebene 2: 

Ebene 1: Die Personalform: Dicit / Dixit. Von ihr hängt der AcI ab.  

Ebene 2: Der Infinitiv des AcI: saltare. 

Die Kombination Zeit der Personalform (Präsens, Imperfekt etc.) und ZeitSTUFE 

des Infinitivs (vor-, gleich-, nachzeitig) ergibt die im Deutschen richtige Zeit. 

 

b) Ebene 2 zu Ebene 3: 

Das Partizip cantantem ist Teil des AcI.  

Nun ergeben die für den AcI gewählte deutsche Zeit und die ZeitSTUFE des Parti-

zips (vor-, gleich-, nachzeitig) die im Deutschen richtige Zeit des Partizips. 

 

Siehe nun alle möglichen Varianten:  

 

A. Das übergeordnete Zeitwort steht im Präsens (oder Futur):  

 

A.1. Infinitiv Präsens im AcI = gleichzeitig: 

 

1. Ebene: Dicit  

2. Ebene: servum saltare.  Infinitiv ist gleichzeitig zu Dicit 

3. Ebene: cantantem          Partizip ist gleichzeitig zu saltare 

 

Er/Sie/Es sagt, dass der Sklave tanzt, während er singt.  

Präsens – Präsens - Präsens 

 

1. Ebene: Dicit  

2. Ebene: puellam  ridere.     Infinitiv ist gleichzeitig zu Dicit 

3. Ebene: laudatam                Partizip ist vorzeitig zu ridere 

 

Er/Sie/Es sagt, dass das Mädchen lacht, weil (nachdem) es gelobt worden ist. 

Präsens – Präsens - Perfekt 

 

1. Ebene: Dicit  

2. Ebene: puerum os aperire.     glz. zu Dicit 

3. Ebene: cantaturum                 nz. zu aperire 

 

Er/Sie/es sagt, dass der Knabe den Mund öffnet, weil er singen wird (will, um zu singen). 

Präsens – Präsens - Futur 

 

A.2. Infinitiv Perfekt im AcI = vorzeitig: 

 

1. Ebene: Dicit  

2. Ebene: servum saltavisse.    Infinitiv ist vorzeitig zu Dicit 

3. Ebene: cantantem                 Partizip ist gleichzeitig zu saltavisse 
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Er/Sie/es sagt, dass der Sklave getanzt hat, während er gesungen hat. 

Präsens – Perfekt - Perfekt 

 

1. Ebene: Dicit  

2. Ebene: puellam risisse.     vz. zu Dicit 

3. Ebene: laudatam               vz. zu risisse 

 

Er/Sie/es sagt, dass das Mädchen gelacht hat, weil (nachdem) es gelobt worden ist. 

Präsens – Perfekt - Perfekt 

 

1. Ebene: Dicit  

2. Ebene: puerum os aperuisse.     vz. zu Dicit 

3. Ebene: cantaturum     nz. zu aperuisse 

 

Er/Sie/es sagt, dass der Knabe den Mund geöffnet hat, weil er singen wird (will, um zu sin-

gen). 

Präsens – Perfekt - Futur 

 

A.3. Infinitiv Futur im AcI = nachzeitig: 

 

1. Ebene: Dicit  

2. Ebene: servum saltaturum.     nz. zu Dicit 

3. Ebene: cantantem                   glz. zu saltaturum 

 

Er/Sie/es sagt, dass der Sklave tanzen wird, während er singt (singen wird). 

Präsens – Futur – Futur (Präsens) 

 

1. Ebene: Dicit  

2. Ebene: puellam risuram esse.   nz. zu Dicit 

3. Ebene: laudatam                       vz.zu risuram esse 

 

Er/Sie/es sagt, dass das Mädchen lachen wird, weil (nachdem) es gelobt worden ist. 

Präsens – Futur - Perfekt 

 

1. Ebene: Dicit  

2. Ebene: puerum os aperturum esse     vz. zu Dicit 

3. Ebene: cantaturum                             nz. zu aperturum esse 

 

Er/Sie/es sagt, dass der Knabe den Mund öffnen wird, weil er singen wird (will, um zu sin-

gen). 

Präsens – Futur - Futur 

 

Die Beispiele der 2. und 3. Ebene gelten auch dann, wenn statt des Präsens Dicit das Futur 

Dicet steht. 

 

 

 

B. Das übergeordnete Zeitwort steht im Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt: 
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B.1. Infinitiv Präsens im AcI = gleichzeitig: 

 

1. Ebene: Dixit  

2. Ebene: servum saltare.     glz. zu Dixit 

3. Ebene: cantantem            glz. zu saltare 

 

Er/Sie/es sagte (hat gesagt), dass der Sklave tanzte (getanzt hat), während er sang (gesungen 

hat). 

Imperfekt – Imperfekt - Imperfekt 

 

1. Ebene: Dixit  

2. Ebene: puellam ridere.     glz. zu Dixit 

3. Ebene: laudatam               vz. zu ridere 

 

Er/Sie/Es sagte (hat gesagt), dass das Mädchen lachte (gelacht hat), weil es gelobt worden 

war. 

Imperfekt – Imperfekt - Plusquamperfekt 

 

1. Ebene: Dixit  

2. Ebene: puerumos aperire.     glz. zu Dixit 

3. Ebene: cantaturum                nz. zu aperire 

 

Er/Sie/Es sagte (hat gesagt), dass der Knabe den Mund öffnete, weil er singen würde (woll-

te). 

Imperfekt – Imperfekt - Futur 

 

B.2. Infinitiv Perfekt im AcI = vorzeitig: 

 

1. Ebene: Dixit  

2. Ebene: servum saltavisse.     vz. zu Dixit 

3. Ebene: cantantem                 glz. zu saltavisse 

 

Er/Sie/Es sagte (hat gesagt), dass der Sklave getanzt hatte (habe: Konj. der indir. Rede), 

während er gesungen hatte. 

Imperfekt – Plusquamperfekt - Plusquamperfekt 

 

1. Ebene: Dixit  

2. Ebene: puellam risisse.     vz. zu Dixit 

3. Ebene: laudatam               vz. zu risisse 

 

Er/Sie/Es sagte (hat gesagt), dass das Mädchen gelacht hatte (habe: Konj. der indir. Rede), 

weil es gelobt worden war. 

Imperfekt – Plusquamperfekt - Plusquamperfekt 

 

1. Ebene: Dixit  

2. Ebene: puerumos aperuisse.     vz. zu Dixit 

3. Ebene: cantaturum                    nz. zu aperuisse 

 

Er/Sie/Es sagte (hat gesagt), dass der Knabe den Mund geöffnet hatte (habe: Konj. der indir. 

Rede), weil er singen würde (wollte). 

Imperfekt – Plusquamperfekt - Futur 



 

 

 

 

ctempbsp - 4 - 

 

 

B.3. Infinitiv Futur im AcI = nachzeitig: 

 

1. Ebene: Dixit  

2. Ebene: servum saltaturum esse.     vz. zu Dixit 

3. Ebene: cantantem                           glz. zu saltaturum esse 

 

Er/Sie/Es sagte (hat gesagt), dass der Sklave tanzen wird (werde: Konj. der indir. Rede), 

während er singe (singen werde). 

Imperfekt – Futur - Futur 

 

1. Ebene: Dixit  

2. Ebene: puellam risuram esse.     vz. zu Dixit 

3. Ebene: laudatam                         vz. zu risuram esse 

 

Er/Sie/Es sagte (hat gesagt), dass das Mädchen lachen wird (werde: Konj. der indir. Rede), 

weil es gelobt worden ist (sei). 

Imperfekt – Futur - Perfekt 

 

1. Ebene: Dixit  

2. Ebene: puerum os aperturum esse.     vz. zu Dixit 

3. Ebene: cantaturum                             nz. zu aperturum esse 

 

Er/Sie/Es sagte (hat gesagt), dass der Knabe den Mund öffnen wird (werde: Konj. der indir. 

Rede), weil er singen würde (wollte). 

Imperfekt – Futur - Futur 

 
Die Beispiele gelten auch dann, wenn statt des Perfekts Dixit das Imperfekt Dicebat oder das 

Plusquamperfekt Dixerat steht. 

 


