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laudabo ich werde loben
laudabis du wirst loben
laudabit er, sie, es wird loben
laudabimus wir werden loben
laudabitis ihr werdet loben
laudabunt sie werden loben

A- (1.) Konjugation E- (2.) kons. (3.) kons. (3M) I- (4.) 



Kennzeichnung der Konjugationen
Die Konjugationen sind mit Buchstaben oder Zahlen gekennzeichnet, also: A- = 1. Konjugation, E- = 2. Konjuga-
tion, konsonantische = 3. Konjugation, I- = 4. Konjugation. Verben der konsonantischen Konjugation, die in vielen 
Formen auf den ersten Blick wie die I-Konjugation flektiert werden - auf der Tabelle das Beispiel „capio“ - werden 
als Mischkonjugation bezeichnet. Sie haben die Bezeichnung 3M, die auch das lateinische Wörterbuch von 
Stowasser von der Auflage 1994 an benutzt.

Kennbuchstaben der Tempora und Modi
Die Kennbuchstaben für die einzelnen Tempora und Modi sind durch Fettdruck markiert. Im Indikativ Präsens ist 
dies jeweils der Stammauslaut, im Konjunktiv Präsens das -a- bzw. bei der A-Konjugation das -e-, im Indikativ 
Imperfekt die Silbe -ba-, die bei der 3. und 4. Konjugation zu -eba- erweitert wird, im Futur der konsonantischen 
und I-Konjugation das -e- (mit Ausnahme der 1. Person Singular, die wie der Konjunktiv Präsens dieser Konjuga-
tionen ein -a- hat). Um das Einprägen und Wiedererkennen der Formen zu erleichtern, wurde zum Teil nach 
mnemotechnischen Gesichtspunkten verfahren. So wurde beim Konjunktiv Imperfekt Aktiv und Passiv der in den 
Formen enthaltene Infinitiv Präsens Aktiv fett gedruckt, ebenso im Futur Aktiv der A- und E-Konjugation die Silben 
-bo-, -bi- und -bu- (im Futur Passiv für die 2. Person Singular auch die Silbe -be-).

Zur Übersetzung der Formen
Aus Platzgründen sind nur die Formen der A-Konjugation übersetzt. Im Imperfekt wurde bei der 1. Person Singular 
deutlich gemacht, dass dieses Tempus im Deutschen prinzipiell durch die einfache (Präteritum) oder zusammen- 
gesetzte Vergangenheitsform (Perfekt) wiedergegeben werden kann. Das lateinische Imperfekt drückt die Dauer, die 
Wiederholung oder den Versuch einer Handlung aus. Das lateinische Perfekt bezeichnet eine einmalige 
abgeschlossene Handlung der Vergangenheit („historisches“ Perfekt). 

Zur Übersetzung des Konjunktivs
Für den Konjunktiv Präsens und Imperfekt wurden die häufigsten Übersetzungsmöglichkeiten in Hauptsätzen bzw. 
Konditionalsätzen (Sätze mit si = wenn und nisi = wenn nicht) angegeben. Weitere Übersetzungsmöglichkeiten 
findest Du in der Satzlehre unter „Konjunktiv Präsens“ und „Konjunktiv Imperfekt“.
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Übersetzungsmöglichkeiten des lateinischen Passiv:

• transitive Verben (Verben, die ein Akkusativobjekt brauchen) haben ein persönliches Passiv:
laudatur er wird gelobt;
fugantur sie werden in die Flucht geschlagen

• intransitive Verben (Verben, die kein Akkusativobjekt, sondern ein anderes Objekt oder gar keins brauchen)
haben ein unpersönliches Passiv:
creditur es wird ihm geglaubt, ihm wird geglaubt

• ist das lat. Verb intransitiv, das deutsche aber transitiv, muss im Passiv persönlich übersetzt werden:
hostibus parcitur die Feinde werden geschont („den Feinden wird Schonung gewährt“)
nobis invidetur wir werden beneidet

• ist das lat. Verb transitiv, das deutsche aber intransitiv, muss im Passiv unpersönlich übersetzt werden:
amici adiuvantur den Freunden wird geholfen

• manchmal kann ein lateinisches Passiv statt mit deutschem Passiv (a) auch reflexiv (b) übersetzt werden:
mutantur a) sie werden geändert b) sie ändern sich
delectantur a) sie werden erfreut b) sie freuen sich
lavantur a) sie werden gewaschen b) sie waschen sich

• wird keine Person genannt, von der etwas getan wird, kann das lateinische Passiv außer mit deutschem Passiv (a) 
auch mit „man“ und dem Aktiv (b) übersetzt werden:
reprehendor a) ich werde getadelt b) man tadelt mich
potatur a) es wird getrunken b) man trinkt

• das lateinische Passiv kann außer mit deutschem Passiv (a) gelegentlich mit sog. phraseologischen Verben (b)
wiedergegeben werden:
commoveor a) ich werde veranlasst b) ich sehe mich veranlasst
adducitur a) er wird dazu gebracht b) er fühlt sich bewogen
non impediuntur a) sie werden nicht gehindert b) sie lassen sich nicht hindern
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Perfektgruppe Aktiv Perfektgruppe Passiv

andere Perf.- 
stämme: 

 

andere PPPs: 

caesus (caedere) 



Tempora und Modi
Mit dem Perfekt-Aktiv-Stamm werden Indikativ und Konjunktiv Perfekt, Indikativ und Konjunktiv 
Plusquamperfekt  und Futur II Aktiv, mit dem PPP (Partizip Perfekt Passiv) und einer Form von esse Indikativ und 
Konjunktiv Perfekt, Indikativ und Konjunktiv Plusquamperfekt und Futur II Passiv gebildet.

Zur Perfektgruppe Aktiv
Die Perfektgruppe-Aktiv-Tabelle besteht aus drei Spalten. In der ersten Spalte stehen die Perfekt-Aktiv-Stämme. An diese 
Stämme werden die Ausgänge für die einzelnen Personen, die in der zweiten Spalte stehen, angehängt. Der Indikativ 
Perfekt von laudare ist einmal durchkonjugiert. Darunter sind in der ersten Spalte Beispiele für die insgesamt 7 Perfekt 
Aktiv-Stämme aufgelistet. In der dritten Spalte ist jeweils die erste Person Singular der vom Perfekt-Aktiv-Stamm laudav- 
gebildeten Tempora und Modi übersetzt. laudavi kann mit dem deutschen Perfekt ich habe gelobt oder mit dem deutschen 
Präteritum ich lobte übersetzt werden. Im Gespräch wird lateinisches Perfekt mit deutschem Perfekt übersetzt: Recte 
fecisti = das hast du richtig gemacht. Für punktuelle Ereignisse der Vergangenheit in einer Erzählung bevorzugt das 
Deutsche das Präteritum: veni, vidi, vici = ich kam, sah, siegte. Beachte, dass die deutschen Verben der Fortbewegung ihr 
Perfekt nicht mit haben, sondern mit sein bilden: ich bin geeilt.

Zur Perfektgruppe Passiv
Auch die Perfektgruppe-Passiv-Tabelle besteht aus drei Spalten. In der ersten steht das Partizip Perfekt Passiv (PPP). 
Kombiniert mit einer Form von esse aus der zweiten Spalte ergeben sich die Tempora Perfekt, Plusquamperfekt und Futur 
II Passiv. Der Indikativ Perfekt Passiv von laudare ist einmal ganz durchkonjugiert. Das PPP, das wie ein Adjektiv auf -
us, -a, -um dekliniert wird, erscheint hier nur im Nominativ Singular bzw. Plural, da es sich ja immer auf das Subjekt 
bezieht. In der ersten Spalte sind unter dem PPP von laudare noch PPPs von anderen Verben aufgeführt. In der dritten 
Spalte ist jeweils die erste Person Singular der mit dem PPP laudatus gebildeten Tempora und Modi übersetzt. Für den 
Indikativ Perfekt Passiv werden zwei Übersetzungsvorschläge angeboten: ich bin gelobt (worden) (Perfekt) und ich wurde 
gelobt (Präteritum). Während das deutsche Perfekt Passiv mit worden einen Vorgang der Vergangenheit bezeichnet, betont 
das Perfekt ohne worden einen Zustand, der erreicht worden ist: Gallia est omnis divisa kann also heißen Ganz Gallien ist 
geteilt worden (Vorgang) oder Ganz Gallien ist geteilt (Zustand). Das mit worden gebildete Perfekt Passiv nennt die 
Grammatik deshalb Zustandsperfekt.

Die Übersetzung des Konjunktivs
Die Übersetzung des Konjunktivs gilt für Hauptsätze bzw. Konditionalsätze (Nebensätze, die mit si = wenn oder nisi = 
wenn nicht eingeleitet sind). Für weitere Übersetzungsmöglichkeiten vgl. in der Satzlehre die Tabelle Konjunktiv Perfekt 
und Plusquamperfekt.
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Merksatz: Deponentien sind Verben mit passiven Formen, aber aktiver Bedeutung.

Abweichungen von diesem Merksatz 
·manche Deponentien bilden auch aktive Formen, z. B.:

ein Partizip Präsens Aktiv: hortans ermahnend,
ein Partizip Futur Aktiv: hortaturus einer, der ermahnen wird
einen Infinitiv Futur Aktiv: hortaturum (esse) ermahnen werden

·das Gerundiv der Deponentien hat wie bei aktiven Verben passive Bedeutung:
hortandus est = er muss ermahnt werden

·das Partizip Perfekt mancher Deponentien hat die Bedeutung eines PartizipPräsens:
arbitratus = glaubend, im Glauben,
confisus = vertrauend, im Vertrauen

Semideponentien
Manche Verben sind nur zur Hälfte (semi) ein Deponens, meist im Perfekt, einmal im Präsens:

audeo, audçre, ausus sum wagen
gaudeo, gaudçre, gavisus sum sich freuen
soleo, solçre, solitus sum pflegen, gewohnt sein
confido, confidere, confisus sum trauen, vertrauen
revertor, reverti, reverti (Perfekt Aktiv!) zurückkehren
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Singular
 

lauda!
 

lobe!
 

mone!
 

rege!
 

cape! 
 

audi!
 

Imperativ I
  

Plural
 

laudate!
 

lobt!
 

monete!
 

régite!
 

cápite!
 

audite!
 

Imperativ II1)
 
Singular

 
laudáto!

 
du sollst loben!

 
monéto!

 
régito!

 
cápito!

 
audíto!

 

 
Plural  

laudatóte!
 

ihr sollt loben!
 

monetóte!
 

regitóte!
 

capitóte!
 

auditóte!
 

 
Präs. Aktiv  

laudare
  

monere
 

régere
 

cápere
 

audire
 

Präs. Passiv  
laudari

 
gelobt werden

 
monêri

 
regi

 
2)
 

capi
 

2)
 

audiri
 

Perf. Aktiv  
laudavisse  gelobt haben  monuisse rexisse cepisse audivisse 

Perf. Passiv  
laudatum,  
-am, -um  esse  

gelobt worden sein monitum esse rectum esse captum esse auditum esse  

Fut. Aktiv  laudaturum,  
-am, -um (esse)3)  

loben werden moniturum  
(esse)3) 

recturum  
(esse)3) 

capturum 
(esse)3) 

auditurum  
(esse)3) 

 
 
 

Infinitive  

Fut. Passiv  laudatum iri  gelobt werden werden monitum iri rectum iri captum iri auditum iri 

 

Präs. Aktiv4)  laudans, laudantis  lobend  monens, -ntis regens, -ntis capiens, -ntis audiens, -ntis 

Perf. Passiv  laudatus, -a, -um  gelobt  monitus rectus captus auditus 

 
Partizipien  

Futur Aktiv  laudaturus, -a, -um einer, der loben will moniturus recturus capturus auditurus 

 

Gerundium  deklinierter   

Infinitiv  
Nom. laudare  

Gen.  laudandi  

Akk. ad laudandum  

Abl. 
 

laudando
 

das Loben 

des Lobens 

zum Loben  

durch Loben
 

monere 

monendi
ad monendum 

monendo
 

régere 

regendi 

ad regendum 

regendo
 

cápere 

capiendi 

ad capiendum 

capiendo
 

audire 

audiendi 

ad audiendum
audiendo

 
 

passives  laudandus, -a, -um
 

ein zu Lobender
 

monendus
 

regendus
 

capiendus
 

audiendus
 

Gerundiv  

Verbaladjektiv  laudandus est
 

er muss gelobt w.
 

monendus est
 

regendus est
 

capiendus est
 

audiendus est
 

 

Supinum I5)
  laudatum

 
(um) zu loben

 
monitum

 
rectum

 
captum

 
auditum

 

Supinum II6)
  

laudatu
 

 zu loben
 

monitu
 

rectu
 

captu
 

auditu
 

 

loben



1
) Den Imperativ II nennt die Grammatik auch Imperativ Futur. Sein Kennzeichen ist das Suffix –to.

2) Der Infinitiv Präsens Passiv hat in der 3. Konjugation die Endung –i, in allen anderen Konjugationen –ri.
3) Da esse beim Infinitiv Futur Aktiv oft wegbleibt, steht es in Klammern.
4) Das Partizip Präsens Aktiv hat prinzipiell die Endungen der Adjektive der 3. Deklination (siehe Tabelle

3. Deklination mit –is im Genitiv Singular). Allerdings bildet es den Ablativ Singular nur bei adjektivischem
Gebrauch auf –i: flagranti studio mit glühendem Eifer. Bei verbalem Gebrauch und als Substantiv geht es im
Ablativ auf –e aus: domo flagrante als das Haus brannte, a sapiente von einem Weisen.

5) Das Supinum I ist unveränderlich und steht bei Verben der Bewegung zur Bezeichnung einer Absicht:

dormitum ire schlafen gehen („gehen, um zu schlafen“)
nuptum dare zur Frau geben
Haedui legatos mittunt rogatum auxilium Die Häduer schicken Gesandte, um Hilfe zu erbitten.

6) Das unveränderliche Supinum II steht nach Adjektiven wie 

facilis leicht
difficilis schwer
mirabilis wunderbar
incredibilis unglaublich

Hoc facile est intellectu. Dies ist leicht zu verstehen.
Incredibile est auditu. Es ist unglaublich zu hören.

5
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Formenbildung

Die vom Präsensstamm gebildeten Formen in der linken Spalte sind fett gedruckt, ebenso die Ausgänge der vom Perfektstamm 
gebildeten Formen in der mittleren Spalte. Dadurch wird deutlich, dass die Ausgänge der Formen in der mittleren Spalte den 
Formen der linken Spalte oft ähnlich, teilweise sogar mit ihnen identisch sind (vgl. z.B. Ind. Imperfekt mit Ind. Plusquamperfekt, 
Konj. Imperfekt mit Konj. Plusquamperfekt, Futur I mit Futur II). 

Das Partizip Präsens von esse müsste ens, entis lauten, ist aber klassisch nicht belegt. Nur die Komposita abesse und praeesse 
bilden ein Partizip Präsens: absens, absentis abwesend

praesens, praesentis anwesend

Zur Übersetzung der Formen

Beim Indikativ Imperfekt (eram) und Indikativ Perfekt (fui) stehen jeweils zwei Übersetzungen. Beide Formen können prinzipiell 
mit dem deutschen Präteritum (ich war) oder dem deutschen Perfekt (ich bin gewesen) übersetzt werden. Entscheidend hierfür ist 
der deutsche Sprachgebrauch.

Für den Konjunktiv Präsens und Imperfekt wurden die häufigsten Übersetzungsmöglichkeiten in Hauptsätzen bzw. 
Konditionalsätzen (Sätze mit si = wenn und nisi = wenn nicht) angegeben. Für weitere Übersetzungsmöglichkeiten vgl. in der 
Satzlehre die Tabellen Konjunktiv Präsens und Konjunktiv Imperfekt.

Komposita

abesse, absum, afui abwesend sein
adesse, adsum, adfui anwesend sein, helfen
deesse, desum, defui fehlen, mangeln
inesse, insum, - darin sein
interesse, intersum, interfui dabei sein, teilnehmen
obesse, obsum, obfui entgegenstehen, schaden
praeesse, praesum, praefui an der Spitze stehen, befehligen
superesse, supersum, superfui übrig sein, überleben
prodesse, prosum, profui nützen

6
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er, sie, es kann
wir können

sie können
ihr könnt
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Zur Formenbildung
posse ist ein Kompositum von esse und durch Kontraktion aus pot- (mächtig, vgl. das Fremdwort Potenz) und esse 
entstanden. Für die Formenbildung gilt folgende Regel: die Silbe pot- bleibt erhalten, wenn die Form von esse mit e- 
beginnt (z.B. pot-estis, pot-eram). Beginnt die Form von esse mit s-, so wird das t von pot- assimiliert, also ebenfalls zu -
s (z.B. pos-sumus, pos-sim). Ausnehmen von dieser Regel sind posse (Infinitiv Präsens) und possem (Konjunktiv 
Imperfekt).

prodesse, ebenfalls ein Kompositum von esse, ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe pro- und esse. Beginnt die Form von 
esse mit einem e-, dann wird sie der besseren Aussprechbarkeit wegen mit der alten Form prod- kombiniert: prodes, 
prodero usw. 

Von beiden Verben ist nur der Indikativ und Konjunktiv Präsens durchkonjugiert. Von den übrigen Tempora und Modi ist 
jeweils lediglich die 1. Person Singular mit Übersetzung angegeben in der Hoffnung, dass die Benutzer der Tabellen die 
übrigen Formen selbst bilden können.

Zur Übersetzung 
Während sonst der Indikativ Perfekt sowohl mit deutschem Perfekt als auch mit deutschem Präteritum übersetzt wird 
(laudavi = ich habe gelobt/ich lobte) wird hier potui, das Perfekt von posse, nur mit dem Präteritum ich konnte übersetzt, 
weil das Perfekt ich habe gekonnt im Deutschen kaum vorkommt. In korrektem Deutsch heißt es nicht: Ich habe diese 
Aufgabe noch nicht erledigen gekonnt, sondern: Ich habe diese Aufgabe noch nicht erledigen können.

Überhaupt werden von Modalverben wie können, sollen, dürfen, müssen, wollen usw. im Deutschen nicht gerne 
zusammengesetzte Formen gebildet. Das gilt auch für die Übersetzung der Konjunktive. So heißt possem im Haupt- und 
Konditionalsatz ich könnte und nicht ich würde können.
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zu den Formen
·zu velle: der Stamm vel- wird vor Vokalen zu vol-: volo, volumus. vol- seinerseits wird vor Konsonanten

zu vul- abgeschwächt: vul-tis, vul-t. Die Form vis (du willst) ist einem anderen Stamm zuzuordnen
(vgl. in-vi-tus = un-will-ig).

·nolle ist aus ne-volo (vgl. ne-scio) kontrahiert. Einige Formen kontrahieren nicht: non vis, non vult, non vultis.

·Mit dem Imperativen noli! und nolite! in Verbindung mit einem Infinitiv werden Verbote ausgedrückt:
Noli me tangere! Rühr’ mich nicht an!, Nolite putare! Glaubt nicht!

·malle ist durch Kontraktion aus magis-velle entstanden. In einigen Formen des Indikativ Präsens kommt das 
-v- von velle wieder zum Vorschein: ma-vis, ma-vult, ma-vultis.

·Die vom Perfektstamm gebildeten Tempora und Modi werden regelmäßig, also wie die entsprechenden Formen 
von Vollverben, konjugiert. Daher ist hier nur die 1. Person Singular Indikativ Perfekt angegeben.

Zur Übersetzung
·für den Konjunktiv werden, wie immer in diesen Tabellen, die Übersetzungsmöglichkeiten in Haupt- und 

Konditionalsätzen (Nebensätze mit si = wenn und nisi = wenn nicht) vorgeschlagen. Da das Deutsche bei 
Modalverben wie wollen nicht gerne zusammengesetzte Formen verwendet, ist der Konjunktiv Imperfekt vellem 
mit dem deutschen Konjunktiv II  ich wollte (statt ich würde wollen) übersetzt.

·Die Indikativ-Perfekt-Formen volui, nolui, malui sind hier nur mit dem deutschen Präteritum übersetzt, da das 
deutsche Perfekt ich habe (nicht, lieber) gewollt im Deutschen nur ohne den Infinitiv eines Vollverbs vorkommt 
(z.B. das habe ich nicht gewollt). In den allermeisten Fällen sind velle, nolle und malle und ihre deutschen 
Entsprechungen mit einem Infinitiv verbunden. In diesem Fall muss das lateinische Perfekt von nolle in dem 
Ausdruck obtemperare non voluisti mit dem deutschen Präteritum übersetzt werden: du wolltest nicht hören. 
Will man das deutsche Perfekt verwenden, muss die korrekte Übersetzung lauten: Du hast nicht hören wollen 
(nicht: du hast nicht hören gewollt).
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fieri dient als Passiv von facere. Die vom Präsensstamm fi- abgeleiteten Formen werden wie die entsprechenden Formen von audire gebildet. Sie 
haben aktive Formen, aber passiven Sinn. Die 3. Person Singular hat sehr oft die Bedeutung es geschieht.

fio      ich werde (gemacht)  
fis     du wirst (gemacht)  
fit      er, sie, es wird (gemacht); es geschieht  
fimus    wir werden (gemacht)  
fitis     ihr werdet (gemacht)  
fiunt    sie werden (gemacht)  

 

Indikativ Präsens
 

eo   ich gehe  
is  du gehst  
it  er, sie, es geht  
imus wir gehen 
itis  ihr geht  
eunt sie gehen

fiam    ich will (gemacht) werden  
fias     du sollst (gemacht) werden 

Konjunktiv Präsens eam  ich will gehen 
eas  du sollst gehen  

fiebam    ich wurde (gemacht)  
fiebas    du wurdest (gemacht)  Indikativ Imperfekt 

ibam ich ging 
ibas  du gingst  

fierem    ich würde (gemacht) werden  
fieres    du würdest (gemacht) werden  Konjunktiv Imperfekt irem ich würde gehen 

ires  du würdest gehen

 
fiam    ich will (gemacht) werden  
fias     du sollst (gemacht) werden 

Futur ibo  ich werde gehen  
ibis  du wirst gehen  

factus sum   ich wurde (gemacht)  
factus es   du wurdest (gemacht) 
factum est   er, sie, es wurde (gemacht); es geschah  
facti sumus    wir wurden (gemacht)  
facti estis   ihr wurdet (gemacht) 
facti sunt   sie wurden (gemacht) 

 

Indikativ Perfekt
 

ii  ich ging/bin gegangen 
isti  du gingst  
iit  er, sie, es ging  
iimus wir gingen 
istis  ihr seid gegangen  
ierunt sie gingen 

factus essem  ich wäre geworden, gemacht (worden) 
factus esses   du wärest geworden, gemacht (worden) 

Konjunktiv Plusqu. issem ich wäre gegangen 
isses du wärest gegangen 

fi!  werde!  
fite!  werdet!

 

 

--

 
 

 
-- 

    -- 

Imperativ I 

Imperativ II
 

i!

  

geh!

 

 
ite!

 
geht!

 

ito!  du sollst gehen
itote!  ihr sollt gehen

 

eunto! sie sollen gehen! 

fieri  (gemacht) werden  
factum esse geworden sein, gemacht (worden) sein

 factum iri

 

in Zukunft (gemacht) werden

 

Infinitiv Präsens 
Infinitiv Perfekt 
Infinitiv Futur  

ire  gehen  
isse  gegangen sein

 

iturum,  gehen werden 
-am, -um (esse)  

 --
   

--
 

factus, -a, -um  geworden, gemacht (worden) 

Partizip Präsens  
Partizip Perfekt  

iens, euntis gehend

   

--   

 
--    --  Partizip Futur

 

iturus einer, der gehen wird 

faciendum est es muss (gemacht) werden  Gerundiv

 

eundum est man muss gehen  

    --  Gerundium  eundi des Gehens 

--

-- 

-- 
--  -- 

8B



9

fieri, ire, ferre

----

----

----

----

----

----



1)

1) Zu vir, viri - der Mann und miser, miseri - elend siehe unten bei den Anmerkungen zur O-Deklination

1)
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Zur O-Deklination
·Einige Substantive und Adjektive, deren Stamm auf  -r ausgeht, haben im Nominativ Singular die Endung

-us (ursprünglich -os) verloren, haben aber in allen anderen Kasus die Endungen der O-Deklination, z.B. vir, 
viri = der Mann, puer, pueri = der Junge, miser, misera, miserum = elend  und pulcher, pulchra, pulchrum = 
schön

·Einen Vokativ mit einer eigenen Endung -e gibt es nur im Singular der O-Deklination bei den Substantiven auf  
-us: domine. Im Plural und in allen anderen Deklinationen ist der Vokativ identisch mit dem Nominativ. 
Eigennamen auf -ius haben im Vokativ Singular keine Endung: Pompei (von Pompeius), Gai (von Gaius).

·deus = Gott hat neben deî (Nom. Pl.) und deîs (Dat. Pl.) die kontrahierten Formen dî und dîs.

·Die Substantive auf -us und -er sind maskulin. Abweichend davon sind Namen von Bäumen, Ländern, Inseln 
und Städten auf -us feminin (fâgus = Buche, Aegyptus = Ägypten, Corinthus = Korinth), ferner humus = der 
Boden; vulgus (das gemeine Volk) und virus (das Gift) sind neutrum.

·locus (Ort, Stelle) hat im Plural zwei verschiedene Formen: locî, -orum m = Stellen (in Büchern) und
loca, -orum n = Orte, Gegend.

Zur A-Deklination
·Die Substantive auf -a sind feminin. Abweichend davon sind sie maskulin, wenn sie männliche Personen 

bezeichnen, z.B. nauta = Seemann, agricola = Bauer. Die Grammatik spricht vom  natürlichen Geschlecht.

·dea (Göttin) und filia (Tochter) haben im Dat. und Abl. Pl., wenn sie mit den maskulinen Substantiven deus 
und filius verbunden werden, zur Unterscheidung die Endung -bus: dîs et deabus (Göttern und Göttinnen) und 
cum filiîs filiabusque (mit Söhnen und Töchtern). 
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Zur U-Deklination
·Grammatisches Geschlecht: die Substantive der U-Deklination auf -us sind maskulin, die auf -u neutrum. 

Abweichend davon sind feminin:
domus magna  das große Haus     manus dextra  die rechte Hand     manus parva  die kleine Schar
porticus publica  die öffentliche Säulenhalle     tribus urbana  der städtische Bezirk
Idûs Martiae  die Iden des März

·Besondere Formen: domus, -ûs  Haus hat zum Teil die Endungen der O-Deklination:

Singular Plural

außerdem: domî  zu Hause; domum  nach Hause;  dom   von zu Hause

arcus  Bogen, artus  Gelenk und tribus  Bezirk haben im Dat. Singular die Endung -ubus statt -ibus

Die Neutrum-Substantive der U-Deklination auf -u haben im Dat. Singular die Endung -û. Diese Dativendung 
kommt auch bei Substantiven der U-Deklination auf -us vor z.B. exercitû

Zur E-Deklination
·Grammatisches Geschlecht: die Substantive der E-Deklination sind feminin. Abweichend davon ist 
       maskulin: meridies  Mittag: mero meridie  am hellen Mittag

dies  Tag ist im Plural meist maskulin, im Singular maskulin oder feminin. In der Bedeutung Frist, Termin ist 
dies häufiger feminin:

poster  di am nächsten Tag
di  cert  zu einem bestimmten Termin

ô

ô ç
ç â

Nominativ
Genetiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ

dom-us
dom-ûs
dom-ui
dom-um
dom-ô

dom-ûs
dom-ôrum (auch dom-uum)
dom-ibus
dom-ôs (selten dom-ûs)
dom-ibus
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Substantive der 3. Deklination
(konsonantische, gemischte, I-Deklination)

Adjektive der 3. Deklination

1)
Eine Gruppe von Substantiven bzw. Adjektiven hat die in Klammern angegebenen Endungen. Genauere Angaben findest Du unten in den
Anmerkungen „Zu den Substantiven der 3. Deklination“.
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Zu den Substantiven der 3. Deklination
Unter der Bezeichnung 3. Deklination sind drei Deklinationen zusammengefasst, die als konsonantische, Misch- und
I-Deklination bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den anderen Deklinationen sehen die Grundformen (Grundform eines 
Nomens = Nom. Sing.) dieser Substantive sehr unterschiedlich aus, z.B. labor, natio, urbs, civis, virtus, civitas, fortitudo, 
bei den Neutra mare, animal, caput usw. Aber alle haben die Endung -is im Genitiv Singular. Da sich die drei oben 
genannten Deklinationen nur in einzelnen Kasusendungen unterscheiden, ist eine Zusammenfassung in einem Paradigma 
gerechtfertigt. Es genügt zu wissen, dass die meisten Substantive der 3. Deklination die Kasusendungen der konsonan-
tischen Deklination (rex bzw. für die Neutra carmen) haben und dass eine Anzahl von maskulinen und femininen 
Substantiven die in Klammern angegebenen Endungen der I-Deklination hat, also -im im Akk. Sing., -i im Abl. Sing., -
ium im Gen. Pl., -îs im Akk. Pl. Einige Neutra haben -ia  im Nom. und Akk. Pl.

Zu den Adjektiven der is-Deklination
Im Unterschied zu den Substantiven haben die meisten Adjektive der 3. Deklination in einigen Kasus die Endungen der
I-Deklination, nämlich -i im Abl. Sing., -ium im Gen. Pl. und -ia im Nom. und Akk. Pl. neutrum. Abweichend davon 
haben -e im Abl. Sing., -um im Gen. Pl., und -a im Nom. und Akk. Pl. neutrum:

·die Adjektive vetus, veteris (alt); pauper, pauperis (arm); dives, divitis (reich); compos, compotis und particeps, 
participis (teilhaftig); princeps, principis (erster); superstes, superstitis (überlebend) und sospes, sospitis 
(wohlbehalten).

·die Komparative, die ebenfalls nach der 3. Deklination flektiert werden, z.B. altior, altius, Gen. altioris (vgl. die 
Tabelle „Steigerung“)

·das Partizip Präsens Aktiv, das ebenfalls nach der 3. Deklination flektiert wird, (z.B. laudans, Gen. laudantis, 
vgl. die Tabelle „Übrige Verbformen“) hat bei adjektivischem Gebrauch im Abl. Sing. -i (flagranti studio  mit 
glühendem Eifer), bei verbalem Gebrauch und als Substantiv -e (domo flagrante  als das Haus brannte; a 
sapiente  von einem Weisen).

Die Unterscheidung  ein-, zwei- und dreiendige Adjektive bezieht sich nur auf den Nominativ Singular. Dort hat ein 
Adjektiv wie prudens nur diese eine Form für alle drei Genera (Geschlechter). Im Lexikon wird es so angegeben: 
prudens, entis (lies: prudens prudentis). Die bei weitem größte Gruppe der Adjektive der is-Deklination bilden die 
zweiendigen Adjektive. Ein zweiendiges Adjektiv wie brevis hat zwei Formen: brev-is für maskulin und feminin und 
brev-e für neutrum. Im Lexikon steht in diesem Fall: brevis, e (lies: brevis, breve). Der Nominativ brevis ist gleichzeitig 
auch der Genitiv. Das dreiendige Adjektiv acer hat im Nom. Sing. für jedes Geschlecht eine Endung: acer, acr-is, acr-e. 
Die feminine Form acris ist gleichzeitig auch der Genitiv.
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Zur Übersetzung
Auf die Frage „Wie steigert man lang?“ bekommt man oft zu hören: lang, länger, am längsten. Dies ist aber eigentlich die 
Steigerung des Adverbs (vgl. auf der Tabelle unter „Steigerung des Adverbs“). Die korrekte Übersetzung der Steigerungsreihe 
von longus lautet ein langer, ein längerer, der längste/ein sehr langer.

Der Komparativ kann je nach Zusammenhang auch mit „ziemlich“ oder „zu“ übersetzt werden. longior kann also heißen: ein 
längerer, ein ziemlich langer, ein zu langer.

Der Superlativ, z.B. pulcherrimus, kann auch als Elativ mit ein sehr schöner, ein wunderschöner übersetzt werden. 
Antiquissimum templum kann also heißen: 1. der älteste Tempel (Superlativ) oder 2. ein sehr alter, uralter Tempel (Elativ).

Zu den Formen
Beim Komparativ sind immer zwei Formen angegeben, eine auf -ior und eine auf -ius, z.B. longior/longius. Die erste
Form steht für maskulin und feminin, die zweite für neutrum. Im Genitiv Sing. endet der Komparativ auf -is, wird also wie 
ein Adjektiv der 3. Deklination dekliniert, wobei der Abl. Sing. auf -e endet, der Nom. und Akk. Pl. neutrum auf -a und der 
Gen. Pl. auf  -um.

Der Superlativ wird wie ein Adjektiv auf -us, -a, -um dekliniert. 

Das ungesteigerte Adverb bekommt bei den Adjektiven der O- und A-Deklination (longus, pulcher) die Endung -e: longe. 
Die Adjektive der 3. Deklination enden auf -ter oder -iter: fortiter, prudenter. Manche Adjektive bilden ihr Adverb auf -o, 
z.B. cito schnell, crebro häufig, raro selten usw. Einige wenige verwenden als Adverb die Neutrum-Singular-Form: facile, 
multum usw. Das Adverb des Komparativs ist mit der Neutrumform des adjektivischen Komparativs identisch: longius. Das 
Adverb des Superlativs erhält wie ein Adjektiv auf -us, -a, -um die Endung -e.

Eine Reihe von Adjektiven bildet keine Steigerungsformen, sondern umschreibt diese Formen mit Hilfe von magis = mehr 
und maxime = am meisten: idoneus = ein geeigneter, magis idoneus = ein geeigneterer, maxime idoneus = der geeignetste, 
ein sehr geeigneter.

Besonderheiten
Steht quam vor einem Superlativ, wird es mit möglichst übersetzt und der Superlativ mit der deutschen ungesteigerten Form 
(Positiv): quam celerrime = möglichst schnell.

Quam nach einem Komparativ muss mit als übersetzt werden: maior natu est quam frater = Er ist älter als sein Bruder. 
Statt quam frater kann es lateinisch auch heißen: maior natu est fratre = Er ist älter als sein Bruder. In diesem Fall ist quam 
weggefallen und das Substantiv frater in den Ablativ gesetzt. Die Grammatik nennt diesen Ablativ nach einem Komparativ 
Ablativus comparationis (vgl. in der Satzlehre die Tabelle „Ablativ“).
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zum Personalpronomen:
·nostri und vestri sind Objektsgenitive, d.h. sie gehören als Objekt zu einem Verb: numquam vestri obliviscemur 

= wir werden euch niemals vergessen. Mementote nostri! = Denkt an uns! 
·nostrum und vestrum sind Teilungsgenitive (genetivus partitivus) und gehören zu einem Nomen oder Pronomen: 

nemo nostrum =  niemand von uns.
·Die Präposition cum wird immer an den Ablativ des Personalpronomens angehängt: mecum (statt cum me), 

tecum usw.
·Das reflexive Personalpronomen der 3. Person sui, sibi usw. bezieht sich meist auf das Subjekt desselben Satzes: 

Agricola sibi equum çmit. Der Bauer kaufte sich ein Pferd. Es hat für Singular und Plural dieselben Formen: 
Agricolae sibi equum çmçrunt. Die Bauern kauften sich ein Pferd.

zum Possessivpronomen
·Die Possessivpronomina meus, tuus, noster, vester, suus, die wie die Adjektive auf -us, -a, -um dekliniert werden, 

sind fast immer mit einem Nomen KNG-kongruent (stimmen mit ihm in Kasus, Numerus und Genus überein): 
pater noster, mater mea; Parentes liberos suos amant. Die Eltern lieben ihre Kinder. Für das nichtreflexive 
Possessivpronomen der 3. Person verwendet das Lateinische die Genetive des Demonstrativpronomens is, ea, id  
(vgl. die Tabelle „Demonstrativpronomina“). Librum eius lçgi. Ich habe sein Buch gelesen. Librum eorum lçgi. 
Ich habe ihre Bücher gelesen.

zum Relativpronomen
·Im Ablativ heißt es statt cum quo, cum qua, cum quibus meist: quocum, quacum, quibuscum. Vergleiche im 

übrigen zum Relativpronomen die Tabelle „Relativsätze; relativer Anschluss“ in den Satzlehretabellen.
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is, ea, id 1. dieser, diese, dies(es) (Demonstrativpronomen);
2. er, sie, es (Personalpronomen der 3. Person)

  idem, eadem, idem - derselbe, dieselbe, dasselbe

hic, haec, hoc - dieser, diese, dieses ille, illa, illud - jener, jene, jenes
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·Merke: Alle Pronomina haben im Gen. Sing die Endung -ius und im Dat. Sing. die Endung -i.

·Wenn dieser, diese, dieses), gehört es meist zu einem KNG-kongruenten 
Nomen: ob eam causam = aus diesem Grund. Als Personalpronomen (er, sie, es) steht es allein: Scio eum ita 
dixisse. Ich weiß, dass er so geredet hat.

·is, qui (auch: hic, qui; ille, qui; iste, qui) bedeutet: derjenige, der und kann in allen Kasus erscheinen.

·idem ist aus is und dem zusammengesetzt. Endet die Form von is auf ein -m, so wird daraus vor -dem ein -n-: 
eundem, eandem, eorundem, earundem.

·hic, haec, hoc bezeichnet das dem Redenden Nächstliegende, ille, illa, illud das dem Redenden und dem 
Angesprochenen entfernter Liegende: haec urbs = diese (unsere) Stadt, illa urbs = jene (entfernte) Stadt. Das 
Nächstliegende ist auch das unmittelbar Vorausgehende oder unmittelbar Folgende. Daher kann dixit haec 
übersetzt werden: er sagte Folgendes.

·iste, ista, istud = der da (auch verächtlich) bezeichnet das, was dem Angeredeten  am nächsten ist: iste liber = 
dieses Buch da, dieses dein Buch.

·Stehen die Neutrum-Plural-Formen der Pronomina wie ein Substantiv ohne KNG-kongruentes Nomes, sind 
sie mit mit deutschem Singular zu übersetzen: haec = dies; eadem = dasselbe; ea, quae = das, was; omnia quae 
= alles, was.

·ipse (selbst, zu unterscheiden von idem = derselbe) richtet sich im Lateinischen nach seinem Bezugswort, 
während das deutsche selbst indeklinabel ist:  magister ipse = der Lehrer selbst, der Lehrer persönlich. ipse 
kann auch steigernd gebraucht werden. In diesem Fall wird im Deutschen selbst im Sinne von sogar vor das 
Bezugswort gestellt: A multis ipsa virtus contemnitur. Von vielen wird selbst (sogar) die Tugend verachtet.

is, ea, id Demonstrativpronomen ist (

ipse, ipsa, ipsum - selbst iste, ista, istud - der da, die da, das da
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  cum qu ? mit wem?ô

  quis? wer? quid? was?

  quem? wen? quid? was?

  cuius? wessen?

  cui? wem?

  cum qu  viro? cum qu  puella?ô â quô bello? 

  qu  vir? quae puella?î quod bellum?

  cuius viri? cuius puellae? cuius belli?

  cui viro? cui puellae? cui bello?

  quem virum? quam puellam? quod bellum?

ali-quis ali-quid Nominativ ali-qui ali-qua ali-quod 
ali-cuius Genitiv  ali-cuius  

 

quis-quam quic-quam Nominativ ullus ulla ullum 
cuius-quam Genitiv  ullius  

 

quis-piam quid-piam Nominativ quis-piam quae-piam quod-piam 
cuius-piam Genitiv  cuius-piam  

 

qui-dam quid-dam Nominativ qui-dam quae-dam quod-dam 
cuius-dam Genitiv  cuius-dam  

 

Nominativ 

Genitiv 

Dativ 

Akkusativ 

Ablativ 

ali-quis   irgendwer ali-qui   (irgend)ein

quis-quam   irgendwer ullus   (irgend)ein

quis-piam   irgendwer quis-piam   (irgend)ein

qui-dam   ein (gewisser)  (Plural: einige)
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·Fragepronomina können im Unterschied zu Fragewörtern wie ubi wo, quando wann, ut wie usw. dekliniert 
werden. Neben den beiden oben abgedruckten quis = wer? und qui = welcher? gibt es noch uter? utra? 
utrum? = wer (von beiden)? Es gehört zu den Pronominaladjektiven, die im Gen. Sing. auf -ius und im Dat. 
Sing. auf -i enden:

·Der deklinierbare Teil der Indefinitpronomina hat im Prinzip diesselben Formen wie die Fragepronomina 
quis und qui. Nur das Pronominaladjektiv ullus fällt hier aus dem Rahmen.

 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 

uter      utr-a    utr-um  
    utr-iusius  

      utr-i 
utr- -am    utr-um 

 unus, solus, totus, ullus, 
uter, alter, neuter, nullus 
unus einer, solus allein, totus ganz, ullus irgendein, 
uter wer von beiden, alter der eine/andere von beiden, 
neuter keiner von beiden, nullus kein utrum

uter? wer von beiden? Pronominaladjektive
mask. fem. neutr.

  qui-vis  quid-vis Nominativ qui-vis quae-vis quod-vis 
cuius-vis Genitiv  cuius-vis  

 

quis-que quid-que Nominativ quis-que quae-que quod-que 
cuius-que Genitiv  cuius-que  

 

qui-libet  quid-libet Nominativ qui-libet quae-libet quod-libet 
cuius-libet Genitiv  cuius-libet  

 

quis-que  (nachgestellt) jeder

qui-vis  jeder

qui-libet  jeder

Frage- und 
Indefinitpronomen
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Zeichen Grundzahlen Ordnungszahlen Einteilungszahlen
(notae numeri) (Cardinalia) (Ordinalia) (Distributiva)



·von den Grundzahlen (Cardinalia) werden dekliniert

Wie duo wird auch ambô, ambae, ambô = beide dekliniert.
Die Hunderter von ducenti an werden nach der O-/A-Deklination dekliniert.
Der Plural von mille lautet: mîlia, mîlium, mîlibus, mîlia, mîlibus

·Die Ordnungszahlen (Ordinalia) werden nach den Adjektiven der O/A-Deklination dekliniert.

·Die Einteilungszahlen (Distributiva) stehen z.B. bei der Multiplikation: bis bina sunt quattuor 2 x 2 = 4 oder 
bei Wörtern, die nur im Plural vorkommen (Pluralia tantum): bina castra zwei Lager, quaternae litterae vier 
Briefe (aber: quattuor litterae vier Buchstaben)

·Darüberhinaus gibt es Zahladverbien auf die Frage zum wievielten Mal? Hierfür werden bis auf iterum die 
Singular-neutrum-Formen der Ordnungszahlen gebraucht: primum zum ersten Mal, iterum zum zweiten Mal, 
tertium zum dritten Mal, quartum zum vierten Mal… postremum zum letzten Mal

·Schließlich gibt es einendige Zahladjektive auf – plex, -plicis: simplex einfach, duplex zweifach, doppelt, triplex 
dreifach, quadruplex vierfach, decemplex zehnfach

 

Zahlen
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Nom. unus una unum duo duae duo tres tres tria 
Gen. unius unius unius duorum duarum duorum trium trium trium 
Dat. uni uni uni duobus duabus duobus tribus tribus tribus 
Akk. unum unam unum duo (duos) duas duo tres tres tria 
Abl. uno una uno duobus duabus duobus tribus tribus tribus 

mask. fem. neutr.  mask. fem. neutr. mask.  fem.    neutr.



Stammformen der unregelmäßigen Verben

accendere 3. accendi accensus anzünden
adipisci 3. adeptus sum erlangen, erreichen
adolescere 3. adolevi adultus heranwachsen
ads... siehe as...
affligere 3. afflixi afflictus niederschlagen
agere 3. egi actus (be)treiben, (ver)handeln, tun
alere 3. alui altus (er)nähren
allicere 3M allexi allectus anlocken
aperire 4. aperui apertus aufdecken, öffnen
arcçre 2. arcui – abhalten, abwehren
arcessere 3. arcessivi arcessitus herbeiholen
ardçre 2. arsi arsus brennen (intr.)
arguere 3. argui - beschuldigen
ascendere 3. ascendi ascensus hinaufsteigen
aspicere 3M aspexi aspectus anblicken
assentiri 4. assensus sum beistimmen, zustimmen
assuescere 3. assuevi assuetus sich gewöhnen
audçre 2. ausus sum wagen
augçre 2. auxi auctus vermehren, erhöhen
bibere 3. bibi trinken
blandiri 4. blanditus sum schmeicheln
cadere 3. cécidi - fallen
caedere 3. cecîdi caesus fällen, niederhauen
canere 3. cecini – singen, spielen
capere 3M cepi captus fassen, nehmen, fangen
carçre 2. carui nicht haben, entbehren
cavçre 2. cavi cautus sich hüten, in Acht nehmen
cedere 3. cessi – gehen, weichen
censçre 2. censui census meinen, beschließen
cernere 3. crevi, cretus entscheiden, wahrnehmen
cingere 3. cinxi cinctus gürten, umzingeln
claudere 3. clausi clausus schließen
colere 3. colui cultus bebauen, pflegen, verehren
comperire 4. comperi compertus erfahren
complecti 3. complexus sum umfassen, umarmen
complçre 2. complevi, completus anfüllen, erfüllen
concutere 3M concussi concussus erschüttern
considere 3. consedi consessus sich setzen
consulere 3. -sului -sultus um Rat fragen; sorgen für 

contemnere 3. contempsi, contemptus verachten
crepare 1. crepui crepitum krachen, knarren
crescere 3. crevi - wachsen
cubare 1. cubui cubitum liegen
cupere 3M cupivi cupitus wünschen
currere 3. cucurri cursum laufen, eilen
dare 1. dedi datus geben
decçre 2. decuit – es ziemt sich
dedere 3. dedidi deditus übergeben, ergeben
defendere 3. defendi defensus verteidigen, schützen
delçre 2. delevi deletus zerstören
dicere 3. dixi dictus sagen, sprechen
discere 3. didici – lernen
dividere 3. divisi divisus trennen, teilen
docçre 2. docui doctus lehren, unterrichten
dolçre 2. dolui – Schmerz empfinden, bedauern
domare 1. domui domitus zähmen, bezwingen
ducere 3. duxi ductus führen
edere 3. edi esus essen
egçre 2. egui (Abl.) bedürfen, entbehren
emere 3. emi emptus kaufen
evadere 3. evasi – entkommen
experiri 4. expertus sum versuchen, erproben
exstinguere 3. exstinxi exstinctus auslöschen
exuere 3. exui exutus ausziehen, berauben
facere 3M feci factus machen, tun
fallere 3. fefelli - täuschen
fatçri 2. fassus sum bekennen, gestehen
favçre 2. favi fautum (Dat.) begünstigen
fidere 3. fisus sum trauen, vertrauen
figere 3. fixi fixus heften, befestigen
fingere 3. finxi fictus bilden, erdichten
flectere 3. flexi flexus biegen, beugen
flçre 2. flevi fletus (be)weinen
florçre 2. florui – blühen
fluere 3. fluxi – fließen, strömen
fodere 3M fodi fossus graben, stechen
frangere 3. fregi fractus (zer)brechen (trans.)
frui 3. fructus sum (Abl.) genießen

fugere 3M fugi – fliehen, meiden
fundere 3. fudi fusus gießen, in die Flucht schlagen
fungi 3. functus sum (Abl.) verrichten, verwalten
gaudçre 2. gavisus sum sich freuen
gerere 3. gessi gestus tragen, (aus)führen
gignere 3. genui genitus erzeugen, hervorbringen
habçre 2. habui habitus haben, halten
haerçre 2. haesi – hängen, steckenbleiben
haurire 4. hausi haustus schöpfen
horrçre 2. horrui – schaudern, sich entsetzen
iacere 3M ieci iactus werfen
incumbere 3. -cubui -cubitum sich auf etwas legen
irasci 3. – zürnen
iubçre iussi iussus befehlen
iungere 3. iunxi iunctus verbinden, vereinigen
iuvare 1. iuvi iutus unterstützen, helfen
labi 3. lapsus sum gleiten, fallen
lacessere 3. lacessivi lacessitus locken, reizen
laedere 3. laesi laesus verletzen, beleidigen
largiri 4. largitus sum schenken, spenden
latçre 2. latui – verborgen sein
lavare 1. lavi lautus waschen, baden
legere 3. legi lectus lesen, sammeln
libçre 2. libuit – belieben
licçre 2. licuit – erlaubt sein
loqui 3. locutus sum sprechen, reden
lucçre 2. luxi - leuchten
ludere 3. lusi lusus spielen
lugçre 2. luxi (be)trauern
mançre 2. mansi mansum bleiben
mederi (Dat.) heilen
mentiri 4. mentitus sum lügen
merçre 2. merui meritus verdienen
merçri 2. meritus sum verdienen, s. verdient machen
mergere 3. mersi mersus eintauchen
metiri 4. mensus sum messen
metuere 3. metui - fürchten
minuere 3. minui minutus vermindern, verkleinern
miscçre 2. miscui mixtus mischen
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miserçri 2. miseritus sum sich erbarmen
mittere 3. misi missus schicken, lassen
moliri 4. molitus sum bewegen, unternehmen
monçre 2. monui monitus ermahnen, erinnern
mordçre 2. momordi morsus beißen
mori 3M mortuus sum sterben
movçre 2. movi motus bewegen, erregen
nocçre 2. nocui nocitum schaden
nubere 3. nupsi nuptum (Dat.) heiraten
noscere 3. novi notus kennenlernen, erkennen
niti 3. nisus (nixus) sum sich stützen auf
nancisci 3. nactus (nanctus) sum erlangen
nasci 3. natus sum geboren werden
oportçre 2. oportuit sich gehören, in Ordnung sein
ordiri 4. orsus sum anfangen
oriri 4. ortus sum entstehen, aufgehen
pandere 3. pandi passus ausbreiten, öffnen
parcere 3. peperci -  (Dat.) schonen
parçre 2. parui – gehorchen
párere 3M peperi partus gebären
partiri 4. partitus sum teilen
pascere 3. pavi pastus weiden (trans.)
patçre 2. patui – sich erstrecken
pati 3M passus sum leiden, (er)dulden
pellere 3. pepuli pulsus (ver)treiben
pendçre 2. pependi – hängen, schweben
pendere 3. pependi pensus zahlen
petere 3. petivi  petitus streben; angreifen; 

sich wohin begeben; erbitten
pingere 3. pinxi pictus zeichnen, malen
placçre 2. placui placitum gefallen
pollicçri 2. pollicitus sum versprechen
ponere 3. posui positus setzen, stellen
poscere 3. poposci – fordern, verlangen
potiri 4. potitus sum (Abl.) sich bemächtigen
prehendere 3. prehendi prehensus ergreifen

premere 3. pressi pressus bedrängen
proficisci 3. profectus sum aufbrechen, marschieren
quaerere 3. quaesivi quaesitus suchen, fragen
queri 3. questus sum (sich) beklagen
quiescere 3. quievi - ruhen
rapere 3M rapui raptus raffen, rauben
regere 3. rexi rectus richten, leiten
relinquere 3. reliqui relictus zurücklassen
reminisci 3. – sich erinnern
reperire 4. répperi repertus finden
rçri 2. ratus sum glauben, meinen
reverti 3. reverti (Pf. Akt!) zurückkehren
ridçre 2. risi risus lachen
ruere 3. rui – aufreißen, stürzen, eilen
rumpere 3. rupi ruptus (zer)brechen (trans.)
salire 4. salui – springen, hüpfen
sancire 4. sanxi sanctus festsetzen
scindere 3. scidi scissus zerreißen
scribere 3. scripsi scriptus schreiben
sedçre 2. sedi sessum sitzen
sentire 4. sensi sensus fühlen, merken
sepelire 4. sepelivi sepultus bestatten
sequi 3. secutus sum (Akk.) folgen
serere 3. serui sertus aneinanderreihen
secare 1. secui sectus schneiden
serere 3. sevi satus säen, pflanzen
silçre 2. silui – schweigen
sinere 3. sivi situs (zu)lassen
sistere 3. steti stellen, sich stellen
solçre, solitus sum pflegen, gewohnt sein
solvere 3. solvi solutus lösen, zahlen
sonare 1. sonui – tönen, ertönen lassen
sortiri 4. sortitus sum (er)losen, erlangen
spargere 3. sparsi sparsus streuen
spernere 3. sprevi spretus verschmähen
splendçre 2. – glänzen

spondçre 2. spopondi sponsus versprechen
stare 1. steti - stehen
statuere 3. statui, statutus beschließen
sternere 3. stravi stratus ausbreiten
stringere 3. strinxi strictus schnüren, zücken
struere 3. struxi structus bauen
studçre 2. studui – (Dat.) sich bemühen um
suadçre 2. suasi suasus raten
sumere 3. sumpsi sumptus (an)nehmen
suscensçre 2. suscensui zürnen
tacçre 2. tacui - schweigen
tangere 3. tetigi tactus berühren
tegere 3. texi tectus decken, bedecken
tendere 3. tetendi tentus spannen
tençre 2. tenui – halten, festhalten
terere 3. trivi tritus reiben, abnutzen
terrçre 2. terrui territus erschrecken (trans.)
timçre 2. timui – (sich) fürchten
tonare 1. tonui – donnern
trahere 3. traxi tractus ziehen, schleppen
tribuere 3. tribui tributus zuteilen, zuweisen
tuçri 2. – schützen
ulcisci 3. ultus sum (Akk.) rächen, bestrafen
urere 3. ussi ustus (ver)brennen (trans.)
uti 3. usus sum (Abl.) benutzen, gebrauchen
valçre 2. valui – stark/gesund sein, gelten
vehere 3. vexi vectus fahren (trans.)
venire 4. vçni ventum kommen
vertere 3. verti versus drehen, wenden
vesci 3. – sich nähren von, essen
vetare 1. vetui vetitus (AcI) verbieten
vidçre 2. vidi visus sehen
vincere 3. vici victus (be)siegen 
vincire 4. vinxi vinctus fesseln
vivere 3. vixi - leben
vovçre 2. vovi votus geloben
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