Übung zu den Verbformen:
Lege nach dem Beispiel eine Tabelle an und bestimme und übersetze die folgenden
Verbformen!
studebo
...

1. Pers. Sg. Futur I Aktiv
...

ich werde mich bemühen
...

accendistis – accendebatur – vetuerat – repetemus - repetitum est – ardebas – ardebis –
occurret - tactus erat – reppuli – recipiunt – solvor – dixi – dici – iacebant –
sustinebunt – agitabuntur - perdita est – metui – contingit – contigit – suscepistis –
nupseras - pressi erant – consumpsistis - consulet in – eicio – nominabunt –
persuadebam – neglegebatur – verteris – cecidit – demiseramus – tenditur – viximus mutabor* - exstinguemini – coeperat - inceptum erat - cognitum est – exercebantur –
docuisti – corrumpit – corrupit - corruptus est – pelluntur – restiti - reprehendi (1) reprehendi (2) – sustuli - sublati erant
*So lautet der Zauberspruch im berühmten Märchen Kalif Storch, das der deutsche Dichter Wilhelm Hauff schrieb. Mit dem Spruch
soll es in dem Märchen möglich sein, sich in ein Tier zu verwandeln und die Sprache der Tiere zu verstehen...

Übung zu den Deklinationen: unterstreiche die passenden Formen!

iidem
eiusdem
eundem
audientibus
arcem
ipsis
ipsa
ipsi
contacto
iacens
suscipientes
exercentium

magistratus, caeli, senatui, homine, amici
metus, disciplinae, patrum, patri, pueri, funeris
templum, partem, auditum, magistratum, senatorem,
urbem
amicis, civium, liberis, feminae, adulescentibus
ipsum, ipsam, eandem, idem, eundem, exstinctam
arcis, servis, laudantibus, corruptis, pulsis
vigilia, tecta, audacia, domus, epistula, solacia
bono, coniugi, venienti, solacii, vigiliae, opi, domini,
manui
corpore, aqua,fluctu, puellae, puero
feminam, vir, bestia, homines, comitis
cives, civitati, militibus, senatorum
milites, virorum, adulescentium, pueris, legionum,
Romanorum

Lösung

accendistis
accendebatur
vetuerat
repetemus
repetitum est
ardebas
ardebis
occurret
tactus erat
reppuli
recipiunt
solvor
dixi
dici
iacebant
sustinebunt
agitabuntur
perdita est
metui
contingit
contigit
suscepistis
nupseras
pressi erant
consumpsistis
consulet in
eicio
nominabunt
persuadebam
neglegebatur
verteris
cecidit
demiseramus

2. Pers. Pl. Perf. Aktiv
3. Pers. Sg. Imperf.
Passiv
3.Pers. S. Plqupf. Aktiv
1. Pers. Pl. Futur I, Aktiv
3. Pers. Sg. Perfekt
Passiv
2. Pers. Sg. Impf. Aktiv
2. Pers. Sg. Futur I Aktiv
2. Pers Sg Futur I Aktiv
3. Pers. Sg. Plqupf.
Passiv
1. Pers. Sg. Perf. Aktiv
3. Pers. Pl. Präsens Aktiv
1. Pers. Sg. Präsens
Passiv
1. Pers. Sg. Perf. Aktiv
Inf. Präs. Passiv
3. Pers. Pl. Impf. Aktiv
3. Pers. Pl. Futur I Aktiv
3. Pers. Pl. Futur I Passiv
3. Pers. Sg. Perfekt
Passiv
1. Pers. Sg. Perf. Aktiv
3. Pers. Sg. Präs. Aktiv
3. Pers. Sg.Perfekt Aktiv
2. Pers. Pl. Perf. Aktiv
2. Pers. Sg. Plqupf. Aktiv
3. Pers. Pl. Plqupf. Passiv
2. Pers. Pl. Perfekt Aktiv
3. Pers. Sg. Futur I Aktiv
1. Pers. Sg. Präs. Aktiv
3. Pers. Pl, Futur I Aktiv
1. Pers. Sg. Impf Aktiv
3. Pers. Sg. Impf. Passiv
2. Pers. Sg. Präs./Futur I
Passiv
3. Pers. Sg. Perf. Aktiv
1. Pers. Pl. Plqupf. Aktiv

ihr habt angezündet
sie wurden angezündet
er hatte verboten
wir werden wiederholen
es ist wiederholt worden
du branntest
du wirst brennen
er wird begegnen
er war berührt worden
ich habe zurückgestoßen
sie nehmen auf
ich werde aufgelöst
ich habe gesagt
gesagt zu werden
sie lagen
sie werden ertragen
sie werden betrieben werden
sie ist zerstört worden
ich habe gefürchtet
er berührt
er hat berührt
ihr habt auf euch genommen
du hattest geheiratet
sie waren unterdrückt worden
ihr habt verbraucht
er wird vorgehen gegen...
ich werfe hinaus
sie werden nennen
ich überredete
er wurde vernachlässigt
du wirst gedreht (werden)
er ist gefallen
wir hatten sinken lassen

tenditur
viximus
mutabor*
exstinguemini
coeperat
inceptum erat
cognitum est
exercebantur
docuisti
corrumpit
corrupit
corruptus est
pelluntur
restiti
reprehendi (1)
reprehendi (2)
sustuli
sublati erant

3. Pers. Sg. Präs. Passiv
1. Pers. Pl. Perfekt Aktiv
1. Pers. Sg. Präs. Passiv
2. Pers. Pl. Futur I Passiv
3. Pers. Sg. Plqupf. Aktiv
3. Pers. Sg. Plqupf.
Passiv
3. Pers. Sg. Perfekt
Passiv
3. Pers. Sg. Impf. Passiv
2. Pers. Sg. Perfakt Aktiv
3. Pers. Sg. Präs. Aktiv
3. Pers. Sg. Perf. Aktiv
3. Pers. Sg. Perf. Passiv
3. Pers. Pl. Präs. Passiv
1. Pers. Sg. Perf. Aktiv
Infinitiv Präsens Passiv
1. Pers. Sg. Perfekt Aktiv
1. Pers. Sg. Perf. Aktiv
3. Pers. Pl. Plqupf. Passiv

er wird gespannt
wir haben gelebt
ich werde verwandelt werden
ihr werdet vernichtet werden
er hatte begonnen
es war begonnen worden
es ist erkannt worden
sie wurden trainiert
du hast gelehrt
er besticht
er hat bestochen
er ist bestochen worden
sie werden vertrieben
ich leistete Widerstand
getadelt zu werden
ich habe getadelt
ich habe in die Höhe gehoben
sie waren in die Höhe gehoben
worden

Übung zu den Substantiven und Pronomina: Lösung
iidem
eiusdem
eundem
audientibus
arcem
ipsis
ipsa
ipsi
contacto
iacens
suscipientes
exercentium

magistratus, caeli, senatui, homine, amici
metus, disciplinae, patrum, patri, pueri, funeris
templum, partem, magistratum, senatorem, urbem
amicis, civium, liberis, feminae, adulescentibus
ipsum, ipsam, eandem, idem, eundem
arcis, servis, laudantibus, corruptis, pulsis
vigilia, tecta, audacia, domus, epistula, solacia
bono, coniugi, solacii, vigiliae, opi, domini, manui
corpore, aqua,fluctu, puellae, puero
feminam, vir, bestia, homines, comitis
cives, civitati, militibus, senatorum
milites, virorum, adulescentium, pueris, legionum,
Romanorum

