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Formenlehre: Konjugation des Verbs

Die Konjugation des lateinischen Verbs

Präsens Aktiv und Passiv, Indikativ und Imperative, für den Anfangsunterricht

Bildungsplan

• Latein als erste Fremdsprache, Bildungsplan   Klasse 5 und 6  

• Latein als zweite Fremdsprache: In den Bildungsstandards für Klasse 6 bis 8 ist nicht ange-
geben, wann der Konjunktiv eingeführt werden soll.  In der Regel wird er aber erst nach 
dem Indikativ eingeführt, so dass die Tabellen auf dieser Seite für die Klasse 6 auch ver-
wendet werden können.

Links zu weiteren Dokumenten, z. B. zur Tabelle, die auch Konjunktive enthält, beim Lateinportal.

Schreibweise

• Der Stamm steht in normaler Schrift.

• Die Signale für die Personalendungen sind fett geschrieben.

• 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“.

Präsens Aktiv (Indikativ)

Personalendungen:

1. Ps. Sg.: -o

2. Ps. Sg.: -s

3. Ps. Sg.: -t

1. Ps. Pl.: -mus

2. ps. Pl.: -tis

3. Ps. Pl.: -nt

a-Konjugation e-Konjugation
konsonantische
Konjugation

i-Konjugation
gemischte Konjuga-
tion

Infinitiv amāre tenēre regere audīre capere

1. Ps. Sg. amō teneō regō audiō capiō

2. Ps. Sg. amās tenēs regis audīs capis

3. Ps. Sg. amat tenet regit audit capit

1. Ps. Pl. amāmus tenēmus regimus audīmus capimus

2. Ps. Pl. amātis tenētis regitis audītis capitis

3. Ps. Pl. amant tenent regunt audiunt capiunt
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Der Imperativ

a-Konjugation e-Konjugation
konsonantische
Konjugation

i-Konjugation
gemischte 
Konjugation

Imperativ
Sg.

amā! tenē! rege! audī! cape!

Imperativ
Pl.

amāte! tenēte! regite! audīte! capite!

Präsens Passiv (Indikativ)

Personalendungen:

1. Ps. Sg.: -or

2. Ps. Sg.: -ris

3. Ps. Sg.: -tur

1. Ps. Pl.: -mur

2. ps. Pl.: -mini

3. Ps. Pl.: -ntur

 
a-Konjugati-
on

e-Konjugation
konsonantische
Konjugation

i-Konjugation
gemischte Konjuga-
tion

Infinitiv amāri tenēri regī audīri capī

1. Ps. Sg.
amor

ich werde 
geliebt

teneor

ich werde 
gehalten

regor

ich werde gelenkt

audior

ich werde 
gehört

capior

ich werde gefasst

2. Ps. Sg. amāris tenēris regeris audīris caperis

3. Ps. Sg. amātur tenetur regitur audītur capitur

1. Ps. Pl. amāmur tenēmur regimur audīmur capimur

2. Ps. Pl. amāminī tenēminī regiminī audīminī capiminī

3. Ps. Pl. amantur tenentur reguntur audiuntur capiuntur

URL dieser Seite: www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/sprache/
konjugation-des-verbs/praesensstamm/praesensformen-indikativ.html 

Lizenz: www.schule-bw.de/ueber-uns/urheberrechtsinformationen/urheberrechtliche-hinweise
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