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Vorwort

Vorwort 

Immer nur 10 Minuten!

Hallo!

Wie ist das bei dir: Blickst du bei den Konjugationsklassen, den Zeiten im 
 Lateinischen und Aktiv oder Passiv auch nicht so richtig durch? Und du weißt  
gar nicht, wie du üben sollst? 

Keine Sorge, das Konjugieren von Verben kannst du super lernen. 

Unser Tipp: Lerne nicht alles an einem Tag. Übe lieber jeden Tag 10 Minuten!  
Das geht superschnell und du übst trotzdem intensiver als sonst. 

In diesem Heft findest du viele Übungen, mit denen du das 
 Konjugieren lateinischer Verben trainieren kannst. 

Die kleine Stoppuhr erinnert dich daran: besser kleine Lernportionen!

Hier bekommst du wichtige Tipps zu den Übungen. 

Leichtere Übungen haben einen Stern  und etwas schwerere 
Übungen haben zwei Sterne . Beginne am besten mit den 
 leichteren!

Hinten im Buch findest du die Lösungen zu den Übungen.

Wir wünschen dir viel Erfolg! 

Deine Klett Lerntraining Redaktion
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Tipp

Lösungen
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1   Die fünf Konjugationsklassen  
und der Präsensstamm

Ordne die Infinitive der jeweils richtigen Konjugation zu.

aud re – afficere – aedific re – rd re – arcessere 
aug re – rapere – agit re – agere – aper re

a-Konj. e-Konj. i-Konj. kons. Konj. gem. Konj.

Ergänze die Konjugation und übersetze.

cl mat   a-Konjugation    er/sie/es ruft

audit    

lab rat    

gaudet    

currit    

11
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Lateinische Verben werden nach verschiedenen Konjugationsklassen 
 konjugiert:

laud re, laud : Präsensstamm laud - ➞ a-Konjugation
d l re, d le : Präsensstamm d l - ➞ e-Konjugation
ven re, veni : Präsensstamm ven - ➞ i-Konjugation
p nere, p n : Präsensstamm p n- ➞ konsonantische Konjugation
capere, capi : Präsensstamm cap - ➞ gemischte Konjugation

Die gemischte Konjugation wird auch konsonantische Konjugation mit  
i-Erweiterung genannt.

Tipp
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Der  Präsensstamm , die erste Form in der Stammformenreihe, entspricht in 
der a-, e- und i-Konjugation dem Infinitiv Präsens Aktiv ohne die Endung -re.
Beispiele:  laud re – loben ➞  laud -   

mon re – ermahnen ➞  mon -  
aud re – hören ➞  aud - 

In der konsonantischen Konjugation endet der Präsensstamm auf einen  
Konsonanten; er entspricht also dem Infinitiv Präsens Aktiv ohne -ere.
Beispiele:  regere – lenken ➞  reg-   

v vere – leben ➞  v v- 

Der Präsensstamm der gemischten Konjugation endet meist auf -i.
Beispiele:  capere – fassen ➞  capi-   

rapere – rauben ➞  rapi- 

Tipp

Nenne die Konjugationsklasse der Verben. Bilde dann den Präsensstamm, indem 
du von den Infinitiven die Infinitivendung abtrennst. 

Beispiel:  dēbēre: e-Konjugation ➞ dēbē-

a) d l re:  

b) d lect re:  

c) vinc re:  

d) petere:  

e) regere:  

f) cl m re:  

g) aper re:  

h) capere:  

i) man re:  

j) cupere:  
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Plusquamperfekt:  
victus, -a, -um eram, ich war besiegt worden; v sit tus, 
-a, -um er s, du warst besucht worden; serv tus, -a, 
-um erat, er/sie/es war gerettet worden; expuls , -ae, -a 
er mus, wir waren vertrieben worden; tr duct , -ae, -a 
er tis, ihr wart hinübergeführt worden; sollicit t , -ae, 
-a erant, sie waren beunruhigt worden
Futur II:  
am tus, -a, -um er , ich werde geliebt worden sein; 
d fectus, -a, -um eris, du wirst getäuscht worden sein; 

ductus, -a, -um erit, er/sie/es wird herausgeführt 
worden sein; convoc t  -ae, -a erimus, wir werden 
versammelt worden sein; circumdat , -ae, -a eritis, ihr 
werdet umzingelt worden sein; induct , -ae, -a erunt, 
sie werden veranlasst worden sein

4  Der Konjunktiv im Aktiv und 
Passiv

Irrealis der Gegenwart Irrealis der Vergangenheit

ich wäre
ihr würdet helfen
sie würde singen
du würdest tun

du hättest getan
wir wären gewesen
sie hätten geholfen
er hätte gesungen

Konjunktive: Veniat quis. F at. M  hort tur.

intellegeret:  3. P. Sg. Akt., intellegere, bemerken, 
einsehen, verstehen

vincer mur: 1. P. Pl. Pass., vincere, siegen, besiegen
n min rem: 1. P. Sg. Akt., n min re, nennen
ven r s: 2. P. Sg. Akt., ven re, kommen
fuger tis: 2. P. Pl. Akt., fugere, fliehen
respond rent: 3. P. Pl. Akt., respond re, antworten
mitter min :  2. P. Pl. Pass., mittere, schicken, 

wegschicken; gießen; werfen

acc pissent ➞ accept , -ae, -a essent; captae ess mus 
➞ c piss mus; condidisset ➞ conditus, -a, -um esset 

Keine Konjunktive sind: 
a) c nstantem, b) contemneris, c) c nserv s

19
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a) voc t  sunt, sie sind gerufen worden  
b) irr sae sumus, wir sind verspottet worden  
c) damn tus es, du bist verurteilt worden, 
d) d f ns  estis, ihr seid verteidigt worden 
e) d l ta est, sie ist zerstört worden  
f) sal t tus sum, ich bin gegrüßt worden

  a) receptus est, er ist aufgenommen worden  
b) facta sunt, sie sind gemacht worden 
c) posit  erant, sie waren gestellt worden 
d) pulsus es, du bist vertrieben worden 
e) oppress  er tis, ihr wart unterdrückt worden

oppid  exp gn t  – host s vict s – operis perfect  
– verb s dict s – litter s scr pt s
 

Aktiv Passiv

Präsens aud mus, wir 
wagen ➞ aud re

d lect ris, du wirst 
erfreut ➞ 
d lect re

Futur I appell b  ich 
werde nennen/ 
ansprechen ➞ 
appell re

terr buntur, sie 
werden erschreckt 
werden ➞ terr re

Imperfekt put b s, du 
glaubtest ➞ put re

relinqu b min  ihr 
wurdet zurück-
gelassen ➞ 
relinquere

Perfekt r p runt, sie sind 
zerbrochen worden 
➞ rumpere

fact  sunt, sie sind 
gemacht worden 
➞ facere

Plusquam-
perfekt

oppresser tis, ihr 
hattet unterdrückt 
➞ opprimere

d v s  er mus, wir 
waren geteilt 
worden ➞ d v dere

 
 vincis ➞ vinceris; vid ur ➞ videt; tr d ris ➞ tr d s; 
r sus est ➞ r sit; serv b mus ➞ serv b mur;  
fall min  ➞ fall tis; monit  erant ➞ monuerant; 
voc bunt ➞ voc buntur; excit vist  ➞ excit tus, -a, 
-um es; m ser mus ➞ miss , -ae, -a er mus;  
inveni bam ➞ inveni bar; aud mur ➞ aud mus; 
redduntur ➞ reddunt; pulsa sum ➞ pepul
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