
Salvete!         2.5.2020 

Wir wissen nun also, dass es noch ein bisschen dauert, bis wir uns wieder 
treffen… es gibt in dieser Lateinklasse zumindest eine, die das bedauert! 

Ich halte Euch also weiterhin zum selbständigen Lernen an – und plage Euch 

diese Woche mit den Cum-Sätzen, die wir nur gestreift, noch nicht genau 

besprochen haben. Ich hoffe, ich habe die Informationen und die Arbeits-

blätter so erstellt, dass Ihr damit gut zurecht kommt. Wer Probleme hat mit 

dem Verständnis, kann mich jederzeit, wie gehabt, kontaktieren unter  

barbara.hackl1@a1.net 

Ich wünsche Euch weiterhin alles Gute – schaut, dass Ihr gesund bleibt und 

nützt die Zeit zum … Na? Na? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Valete! 

 

mailto:barbara.hackl1@a1.net


Konjugationstabelle IV: Konjunktiv Aktiv 

 PRÄSENSSTAMM   a-Konjugation e-Konjugation  Grund-Übers. 

  Inf. amā-re monē-re   

KONJ. PRÄS. A 

1.Sg. 

2.Sg. 

3.Sg. 

1.Pl. 

2.Pl. 

3.Pl. 

am-e-m 

am-e-s 

am-e-t 

am-e-mus 

am-e-tis 

am-e-nt 

mone-am 

monē-as 

mone-at 

monē-amus 

monē-atis 

mone-ant 

 er soll lieben 

KONJ. IMP. A 

1.Sg. 

2.Sg. 

3.Sg. 

1.Pl. 

2.Pl. 

3.Pl. 

amārem 

amares 

amāret 

amāremus 

amāretis 

amārent 

monērem 

monēres 

moneret 

monēremus 

monēretis 

monērent 

 er würde lieben, er liebte 

(K2) 

 PERFEKTSTAMM   

  Inf. amāv-isse monu-isse   

KONJ. PERF. A 

1.Sg. 

2.Sg. 

3.Sg. 

1.Pl. 

2.Pl. 

3.Pl. 

amāv-erim 

amāv-eris 

amāv-erit 

amāv-erimus 

amāv-eritis 

amāv-ērint 

monu-erim 

monu-eris 

monu-erit 

monu-erimus 

monu-eritis 

monu-ērint 

 er habe geliebt 

KONJ. PLSQ. A 

1.Sg. 

2.Sg. 

3.Sg. 

1.Pl. 

2.Pl. 

3.Pl. 

amāv-issem 

amāv-issess 

amāv-isset 

amāv-issemus 

amāv-issetis 

amāv-issent 

monu-issem 

monu-isses 

monu-isset 

monu-issemus 

monu-issetis 

monu-issent 

 er hätte geliebt 

 

Konjugationstabelle IV: Konjunktiv Aktiv 

 PRÄSENSSTAMM   Konsonantische Konjugation i-Konjugation Mischkonjugation 

  Inf. legere audīre capere 

KONJ. PRÄS. A 

1.Sg. 

2.Sg. 

3.Sg. 

1.Pl. 

2.Pl. 

3.Pl. 

leg-am 

leg-as 

leg-at 

leg-amus 

leg-atis 

leg-ant 

audi-am 

audī-as 

audi-at 

audī-amus 

audī-atis 

audi-ant 

capi-am 

capi-at 

capi-at 

capi-amus 

capi-atis 

capi-ant 

KONJ. IMP. A 

1.Sg. 

2.Sg. 

3.Sg. 

1.Pl. 

2.Pl. 

3.Pl. 

legerem 

legerēs 

legeret 

legeremus 

legeretis 

legerent 

audirem 

audires 

audiret 

audiremus 

audiretis 

audirent 

caperem 

caperes 

caperet 

caperemus 

caperetis 

caperent 

 PERFEKTSTAMM   

  Inf. lēg-isse audīv-isse cēp-isse 

KONJ. PERF. A 

1.Sg. 

2.Sg. 

3.Sg. 

1.Pl. 

2.Pl. 

3.Pl. 

lēg-erim 

lēg-eris 

lēg-erit 

lēg-erimus 

lēg-eritis 

lēg-ērint 

audīv-erim 

audīv-eris 

audīv-erit 

audīv-erimus 

audīv-eritis 

audīv-ērint 

cēp-erim 

cēp-eris 

cēp-erit 

cēp-erimus 

cēp-eritis 

cēp-ērint 

KONJ. PLSQ. A 

1.Sg. 

2.Sg. 

3.Sg. 

1.Pl. 

2.Pl. 

3.Pl. 

lēg-issem 

lēg-isses 

lēg-isset 

lēg-issemus 

lēg-issetis 

rēg-issent 

audīv-issem 

audīv-isses 

audīv-isset 

audīvissemus 

audīv-issetis 

audīv-issent 

cēp-issem 

cēp-isses 

cēp-isset 

cēpissemus 

cēpissetis 

cēp-issent 



Bitte die Konjunktiv-Formen wiederholen bzw. lernen – jene, die sie noch nicht beherrschen… 
Vorangestellt findet Ihr die entsprechenden Tabellen für den Konjunktiv Aktiv. 

Für die Konjunktive im Perfektstamm (Perf, Plsq) gilt dabei wie immer: 

 ………..………………………………….. plus Endungen    Konj. Perf. -erim 
           -eris 
           usw. (s.o.) 
         Konj. Plsq. issem 
           isses 
           usw. (s.o.) 

Kreuzworträtsel zum Konjunktiv Präsens 

 
 
 

1. 1.Plural, Aktiv, capere 12. 1.Singular, Aktiv, vincere 

2. 1.Plural, Aktiv, offendere 13. 1.Plural, Aktiv, esse 

3. 2.Plural, Aktiv, manere 14. 3.Plural, Passiv, laudare 

4. 1.Singular, Aktiv, facere 15. 2.Plural, Aktiv, esse 

5. 2.Plural, Aktiv, laudare 16. 3.Singular, Passiv, audire 

6. 2.Singular, Passiv, timere 17. 1.Plural, Passiv, admittere 

7. 1.Plural, Aktiv, amare 18. 1.Singular, Passiv, erudire 

8. 3.Plural, Aktiv, agere 19. 3.Plural, Passiv, suadere 

9. 1.Singular, Passiv, timere 20. 1.Singular, Passiv, claudere 

10. 3.Singular, Aktiv, esse 21. 3.Singular, Passiv, expedire 

11. 3.Singular, Passiv, capere    22. 2.Singular, Aktiv, audire 

 



Bilde nun zu den Konj.-Formen aus dem Kreuzworträtsel alle Zeiten 
 
Konj. Präs. A Konj. Imp. A Konj. Perf. A Konj. Plsq. A 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



CUM 
… kennen wir bisher als  Präposition mit 6. Fall (cum puellis; tecum, vobiscum)  
und als    Konjunktion mit Indikativ (immer wenn; als plötzlich). 

Übersetze:  

Tantalus cum bibere in animo habet, aqua recedit. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Iam solis lucem vidit Orpheus, cum verba Proserpinae deae neglexi et caput ad uxorem vertit, , . 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Priamo filium mortuum secum domum ferre licuit, ut sepelire eum posset. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Cornelia cum amicis in forum intravit. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Die konjunktivischen Cum-Sätze 

… haben, wie die ut-Sätze, einen unschätzbaren Vorzug: Wir müssen den Konjunktiv nicht 
übersetzen, das heißt, nicht ausdrücken im Deutschen. 

Wohl aber müssen wir die Zeitenfolge beachten (consecutio temporum). Diese möchte ich nicht 
gern und deshalb gern nicht mit Euch über das Distance Learning erarbeiten – Genaueres 
verschieben wir auf die Zeit, zu der wir uns wieder treffen. 

Nur soviel:  

Wenn das Verb des Hauptsatzes (Haupthandlung) im Präsens steht, steht das Verb im Cum-Satz 
(Nebenhandlung)    bei Gleichzeitigkeit im Konjunktiv Präsens, 
     bei Vorzeitigkeit im Konjunktiv Perfekt. 

Wenn das Verb des Hauptsatzes (HH) in einer vergangenen Zeit steht (Prät., Perf.), steht das Verb 
des Cum-Satzes   bei Gleichzeitigkeit im Konjunktiv Imperfekt, 
     bei Vorzeitigkeit im Konjunktiv Plsqu. 

Das Zeitverhältnis aber müssen wir beim Übersetzen dann sehr wohl berücksichtigen! 

Wenn im cum-Satz also ein Konj. Plsq. steht, wählen wir vorsichtshalber zuerst nachdem; 
wenn im cum-Satz dagegen ein Konj. Imp. steht, sind wir mit als auf der sicheren Seite. 

 



Übersetzt wird das konjunktivische Cum darüber hinaus wie folgt: 

temporal als 
 
nachdem 

mit Konj. Imp. 
 
mit Konj. Plqu. 

Cum aeger essem, medicus venit. 
Als ich krank war, kam der Arzt. ( GlZtg.) 
Cum de Atheniensium dolore omnia audivisset, consilium cepit 
 Minotaurum necare. 
Als er vom Leid der Athener alles erfahren hatte, beschloss er,  
den Minotaurus zu töten. 

kausal weil, da mit Konj. nach ct Cum summo in periculo essent, milites se receperunt. 
Die Soldaten zogen sich zurück, weil sie sich in größter Gefahr 
 befanden. 
Tantalus a dis punitus est, cum scelus commisisset. 
Tantalus wurde von den Göttern bestraft, weil er ein Verbrechen  
begangen hatte. 

konzessiv obwohl mit Konj. nach ct Cum dives sit, tamen non est beatus. 
Obwohl er reich ist, ist er nicht glücklich. 
Cum dives esset, tamen non fuit beatus. 
Obwohl er reich war, war er nicht glücklich. 
Libenter te adiuvi, cum auxilium a me non petivisses.  
Ich habe dir gern geholfen, obwohl du mich nicht um Hilfe  
gebeten hattest. 

Oft aber ergibt der Satz mit als/nachdem nur … unklaren, schwachen Sinn, und wir brauchen 
schärfere Geschütze: die Übersetzung mit weil oder obwohl.  

Doch gerade hier müsst Ihr dann das Zeitverhältnis  (Gliedsatz : Hauptsatz)  unbedingt 
ausdrücken! 

Achtung: Eine unangenehme Eigenheit hat cum leider doch: Es steht nicht immer an erster 
Stelle des GS, wie Konjunktionen sonst meistens! 

Hoc cum animadvertisset, nuntium ad Caesarem misit. 
(=Cum hoc animadvertisset …) 

Nachdem er dies bemerkt hatte, schickte er einen Gesandten zu Caesar. 

 

Übersetze nun MIR Text L23. 

Liste hier alle CUM-Sätze auf und entscheide dann, ob es sich um einen Temporal- (als/nachdem), 
einen Kausal- (da, weil) oder einen Konzessivsatz (obwohl) handelt! 

 temporal kausal konzessiv 
    

    

    

    

    

 



Übersetze nun – und überlege gut, ob Du  weil, obwohl  – oder eben doch einfach 
als/nachdem  verwenden willst! 

Marcus, cum amicos reliquisset, in silvam cucurrit. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Cum in silva adveniret, canem clamare audivit. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Canem igitur, cum adiuvare (eum) vellet, quaesivit.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Cum canem invenisset, causam clamoris cognovit: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Vir improbus cum amicis canem miserum vexavit (vexo 1  quälen). 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Marcus autem canem auxilio venit et fugavit viros, cum animalium amicus esset. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Helvetii cum victi essent, in patriam redierunt.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Puer, cum metueret poenam, domum redire non est ausus (hat sich nicht getraut, Perf.). 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Helvetii cum fortiter pugnarent, tamen victi sunt. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Venus cum Troianos desperare videret, Aeneae apparuit. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Aeneas sociique, cum Italiam peterent, varia pericula subierunt (auf sich nehmen, Perf.). 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Dido Troianos retinere, cum Aeneam apud se manere vellet, non poterat. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 


