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Die Bildung des Perfekt-Aktiv-Stamms

Bei vielen Verben der a-Konjugation lässt sich der Perfekt-Aktiv-Stamm nach bestimmten Regeln 

bilden. Hier wird an den Präsensstamm, z.B. laudā-, ein -v- angehängt, so dass der Perfekt-Aktiv-

Stamm laudāv- lautet. Bei den meisten anderen lateinischen Verben wird das Perfekt aber nicht 

nach Regeln gebildet. Man muss also die Stammformen auswendig lernen, um eine Perfektform 

richtig einem Verb zuordnen zu können.

Schreibweise auf dieser Seite

• In Fettdruck stehen hier die Signale für das Perfekt Aktiv.
• Lange Vokale werden mit ā, ē etc. gekennzeichnet. Das heißt: ā ist ein langes a wie in 

„aber“ und a ist ein kurzes a wie in „alles“.

Die Bildung des Perfekt-Aktiv-Stamms lässt sich in diese Gruppen einteilen: 

Art der Perfekt-
bildung

Beispiele Erläuterungen

v-Perfekt petere, petiīvī: anstreben, nach et-

was streben (konsonantische Kon-

jugation)

amāre, amāvī: lieben (a-Konjugati-

on)

Die meisten Verben der a-

Konjugation bilden das 

v-Perfekt. Ausnahme:

iuvare (iuvi)

u-Perfekt
timēre, timuī: fürchten (e-Konjugati-

on)
Viele Verben der e-Konjuga-

tion bilden das u-Perfekt.

Dehnungsperfekt ohne Verän-

derung des Stammvokals

iuvāre, iūvī: helfen (a-Konjugation)

emere, ēmī: kaufen (konsonanti-

sche Konjugation)

Beachte beim Übersetzen: 
Die Formen der 3. Person 
Singular und der 1. Person 
Plural sehen bei der konso-
nantischen Konjugation 
gleich aus, wenn kein Zei-
chen für die Länge der Vo-
kale dabeisteht. Also:

• emit: er/sie/es Kauft 

oder kaufte 
• emimus: wir kaufen 

oder kauften 
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Art der Perfekt-
bildung

Beispiele Erläuterungen

Dehnungsperfekt mit Verände-

rung des Stammvokals

gemischte Konjugation:

capere, cēpī: fassen, nehmen

facere, fēcī: tun, machen

konsonantische Konjugation:

agere, ēgī: tun, machen, betrei-

ben

s-Perfekt
manēre, mānsī: bleiben, warten (e-

Konjugation)

g+s und c+s werden zu x:
augēre, auxī: vermehren
dīcere, dīxī: sagen

Reduplikationsperfekt
currere, cucurrī: laufen (konsonanti-

sche Konjugation)

Beim Reduplikationsperfekt 

wird die erste Silbe verdop-

pelt. Bei den Komposita fällt 

diese Verdoppelung weg:

concurrere, concurrī: zu-

sammenlaufen

Also gelten für Verben wie 

concurrere die gleichen Re-

geln wie für die Verben 

ohne erkennbare Verände-

rung des Präsensstamms 

(siehe nächste Zeile).

Perfekt ohne erkennbare Ver-
änderung des Präsensstamms statuere, statuī: aufstellen, be-

schließen (konsonantische Konju-

gation)

Beachte beim Übersetzen: 
Die Formen der 3. Person 
Singular und der 1. Person 
Plural sehen gleich aus. 
Also:

• statuit: er/sie/es be-
schließt oder be-
schloss 

• statuimus: wir be-
schließen oder be-
schlossen 
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che/konjugation-des-verbs/perfekt/bildung-perfektstamm.html 
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