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Fachliche Hinweise
 
Partizipien

Das Partizip ist eine Mischform aus Verb und Substantiv: Es nimmt wie ein Verb Objekte zu 
sich, kann aber wie ein Substantiv dekliniert werden. Es kann sowohl substantivisch als auch 
adjektivisch verwendet werden. Die lateinische Sprache kennt drei verschiedene Partizipien: das 
Partizip der Gleichzeitigkeit (Partizip Präsens Aktiv, PPA), das Partizip der Vorzeitigkeit (Partizip 
Perfekt Passiv, PPP) und das Partizip der Nachzeitigkeit (Partizip Futur Aktiv, PFA). Das PPP und 
das weitaus seltener auftretende PFA werden nach der a-/o-Deklination dekliniert. Ihre Bildung 
fällt den Schülerinnen und Schülern leichter als die des PPA, das nach der 3. Deklination gebildet 
wird.

Adverbiale Partizipien, d.h. Partizipien, die einen Adverbialsatz (Kausal-, Konzessivsatz etc.) 
vertreten, liegen in den satzwertigen Konstruktionen der Participia coniuncta (PC) und der Abla-
tivi absoluti (Abl. abs.) vor. Das Partizip gibt hier die Umstände an, in denen sich sein Bezugswort 
zum Zeitpunkt der Prädikatshandlung befindet. Diese Partizipialkonstruktionen ermöglichen es 
im Lateinischen also, eine Haupt- und eine Nebenaussage lediglich in einem Hauptsatz auszu-
drücken. Im Deutschen werden die beiden Aussagen häufig durch einen mit dem Hauptsatz 
verbundenen Nebensatz ausgedrückt.

Das Participium coniunctum

Im Falle des PC wird die Nebenaussage mit einem Partizip ausgedrückt, das sich in KNG-
Kongruenz auf ein Substantiv bezieht. In der Regel wird ein PC mit einem Partizip der Gleich-
zeitigkeit oder der Vorzeitigkeit gebildet, dabei findet die mit dem PPA ausgedrückte Handlung 
gleichzeitig zum Prädikat statt, die mit dem PPP ausgedrückte Handlung vorzeitig. Ein PC wird im 
Satz normalerweise entweder attributiv oder prädikativ verwendet. Ein prädikatives PC kann mit 
verschiedenen Sinnrichtungen übersetzt werden. Grundsätzlich stehen für die Übersetzung des 
PC die Möglichkeiten Einordnung (wörtliche Übersetzung, präpositionaler Ausdruck), Unterord-
nung (Relativsatz, Gliedsatz) und Beiordnung (weiterer Haupt- oder Nebensatz) zur Verfügung. 
Ein attributives Partizip kann im Deutschen durch Einordnung oder durch einen untergeordneten 
Relativsatz wiedergegeben werden. 

Der�Ablativus�absolutus

Die Hauptschwierigkeit des Ablativus absolutus ist die Tatsache, dass die deutsche Sprache 
keine entsprechende Struktur kennt. Wie beim PC wird auch durch den Abl. abs. eine Aussage 
durch eine Partizipialkonstruktion mit einer anderen Aussage in einem Satz verbunden. Partizip 
und Nomen des Abl. abs. stehen in KNG-Kongruenz im Ablativ. Der Abl. abs. hat im Gegensatz 
zum PC kein Bezugswort im übergeordneten Satz. Bei der Übersetzung gelten die gleichen Zeit-
verhältnisse wie beim PC. In der Regel wird der Abl. abs. mit einem untergeordneten Nebensatz 
übersetzt, allerdings ist auch eine Übersetzung durch einen präpositionalen Ausdruck oder eine 
Beiordnung möglich. Als Sonderform kann der Abl. abs. statt mit einem Partizip auch mit einem 
Nomen gebildet werden (Abl. abs. nominaler Art).



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Exercitationibus perfectis. Eine binnendifferenzierte
Wiederholung der Partizipien und des Ablativus absolutus

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/63973-exercitationibus-perfectis-eine-binnendifferenzier

