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Kreuzworträtsel  

1. capiamus 12. vincam 
2. offendamus 13. simus 
3. maneatis 14. laudentur 
4. faciam 15. sitis 
5. laudetis 16. audiatur 
6. timearis 17. admittamur 
7. amemus 18. erudiar 
8. agant 19. suadeantur 
9. timear 20. claudar 
10. sit 21. expediatur 
11. capiatur    22. audias 
 

 
Konj. Präs. A Konj. Imp. A Konj. Perf. A Konj. Plsq. A 

capiamus caperemus ceperimus cepissemus 

offendamus offenderemus offendimus offendissemus 

maneatis maneretis manseritis mansissetis 

faciam facerem fecerim fecissem 

laudetis laudaretis laudaveritis laudavissetis 

timeas timeres timueris timuisses 

amemus amaremus amaverimus amavissemus 

agant agerent egerint egissent 

timeam timerem timuerim timuissem 

sit esset fuerit fuisset 

capiat caperet ceperit cepisset 

vincam vincerem vicerim vicissem 

simus essemus fuerimus fuissemus 

laudent laudarent laudaverint laudavissent 

sitis essetis fueritis fuissetis 

audiat audiret audiverit audivisset 

admittamus admitteremus admiserimus admisissemus 

erudiam erudirem erudiverim erudivissem 

suadeant suaderent suaserint suasissent 

claudar clauderem clauserim clausissem 

expediat expediret expediverit expedivisset 

audias audires audiveris audivisses 

 



CUM 
Übersetze:  

Tantalus cum bibere in animo habet, aqua recedit. 
Immer wenn Tantalus etwas trinken möchte, weicht das Wasser zurück. 

Iam solis lucem vidit Orpheus, cum verba Proserpinae deae neglexi et caput ad uxorem vertit, , . 
Orpheus sah schon das Sonnenlicht, als er plötzlich die Worte der Proserpina  

in den Wind schlug und (seinen Kopf) sich zu seiner Frau umdrehte. 

Priamo filium mortuum secum domum ferre licuit, ut sepelire eum posset. 
(Dem) Priamos war es erlaubt, seinen toten Sohn mit sich nach Hause zu nehmen, damit er ihn bestatten konnte. 

Cornelia cum amicis in forum intravit. 
Cornelia betrat mit ihren Freundinnen das Forum. 

Zu L23 

 temporal kausal konzessiv 
cum … statuissent nachdem, 

vorztg. 
  

cum castra … conspexissent nachdem, 
vorztg. 

  

cum equus … porta  weil, 
glztg. 

 

cum universi … se darent als, 
glztg. 

  

cum … necati essent nachdem, 
vorztg. 

  

 

Marcus, cum amicos reliquisset, in silvam cucurrit. 
Nachdem Marcus seine Freunde verlassen hatte, lief er in den Wald. 

Cum in silva adveniret, canem clamare audivit. 
Als er in den Wald kam, hörte er einen Hund jaulen. 

Canem igitur, cum adiuvare (eum) vellet, quaesivit.  
Er suchte den Hund, weil er ihm helfen wollte. 

Cum canem invenisset, causam clamoris cognovit: 
Als er den Hund gefunden hatte, erkannte er den Grund für das Jaulen. 

Vir improbus cum amicis canem miserum vexavit (vexo 1  quälen). 
Ein ruchloser Mann quälte gemeinsam mit Freunden den Hund. 

Marcus autem canem auxilio venit et fugavit viros, cum animalium amicus esset. 
Marcus aber kam dem Hund zu Hilfe und vertrieb die Männer, weil er ein Tierfreund war. 

Helvetii cum victi essent, in patriam redierunt.  
Nachdem die Hlevetier besiegt (worden) waren, kehrten sie nach Hause zurück. 

Puer, cum metueret poenam, domum redire non est ausus (hat sich nicht getraut, Perf.). 
Weil der Bub eine Strafe fürchtete, traute er sich nicht nach Hause. 

Helvetii cum fortiter pugnarent, tamen victi sunt. 
Obwohl die Helvetier tapfer kämpften, wurden sie (dennoch) besiegt. 

Venus cum Troianos desperare videret, Aeneae apparuit. 
Weil Venus sah, dass die Troianer verzweifelten, erschien sie dem Aeneas. 

Aeneas sociique, cum Italiam peterent, varia pericula subierunt (auf sich nehmen, Perf.). 
Aeneas und seine Gefährten nahmen, als sie nach Italien strebten, vielerlei (viele und verschiedene) Gefahren auf sich. 

Dido Troianos retinere, cum Aeneam apud se manere vellet, non poterat. 
Dido konnte die Troianer nicht zurückhalten, obwohl sie wollte, dass Aeneas bei ihr bleibt. 


