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Semideponentien
Einführung in die Semideponentien und Übersicht über die Formen

Semideponentien

Einige wenige Verben gehören zur Klasse der Semideponentien. Bis auf eine Ausnahme 
(reverti) bilden die Semideponentien ihre Formen im Präsensstamm wie die regulären 
Verben, im Perfekt wie die Deponentien:

e-Konjugation

Für die Präsensformen siehe die Formentabelle der e-Konjugation.

• audēre, audeō, ausus/ausa sum: wagen 
• gaudēre, gaudeō, gāvīsus/gāvīsa sum: sich freuen (Grundwortschatz: Kap. 5.6. 

Wahrnehmen und Fühlen) 
• solēre, soleō, solitus/solita sum: pflegen, etwas zu tun; gewohnt sein 

Konsonantische Konjugation

Für die Präsensformen siehe die Formentabelle der konsonantischen Konjugation.

cōnfīdere, cōnfīdō, confisus sum: vertrauen

Beispiele

Hoc dicere nemo ausus est: Niemand wagte es, dies zu sagen.

Hoc dicere nemo audet: Niemand wagt es, dies zu sagen.

Gaudeo tibi hoc placere: Ich freue mich, dass dir dies gefällt.

Titus gavisus est amicos adesse: Titus freute sich, dass die Freunde da waren.

Cato dicere solitus est ... Cato pflegte zu sagen/Cato sagte oft ...

revertī

Nur bei revertī (zurückkehren) ist es umgekehrt wie bei den zuvor genannten vier 

Semideponentien: Im Präsensstamm folgt dieses Verb der konsonantischen Konjugation 

der Deponentien (wie loqui), im Perfekt wird es regulär gebildet. Perfektstamm: revert-; 

also: revertī: ich bin zurückgekehrt.
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Der Indikativ des Präsensstamms von reverti

 Präsens Imperfekt Futur

1. Ps. Sg.
revertor
ich kehre 
zurück

revertēbar
ich kehrte zurück

revertar
ich werde zurückkehren

2. Ps. Sg. reverteris revertēbāris revertēris

3. Ps. Sg. revertitur revertēbātur revertētur

    

1. Ps. Pl. revertimur revertēbāmur revertēmur

2. Ps. Pl. revertiminī revertēbāminī revertēminī

3. Ps. Pl. revertuntur revertēbantur revertentur

 

Konjunktiv

 Konjunktiv Präsens Konjunktiv Imperfekt

1. Ps. Sg.

revertar

ich soll 

zurückkehren

reverterer

ich würde zurückkehren

2. Ps. Sg. revertāris reverterēris

3. Ps. Sg. revertātur reverterētur

   

1. Ps. Pl. revertāmur reverterēmur

2. Ps. Pl. revertāminī reverterēminī

3. Ps. Pl. revertantur reverterentur
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Das Perfekt (Indikativ) von reverti

1. Ps. Sg.
revertī
ich kehrte zurück/
ich bin zurückgekehrt

2. Ps. Sg. revertistī

3. Ps. Sg.
revertit

  

1. Ps. Pl.
revertimus

2. Ps. Pl.
revertistis

3. Ps. Pl.
revertērunt

Deponentien im Bildungsplan

• Latein als 1. Fremdsprache: Klasse 7 und 8
• Latein als 2. Fremdsprache: Klasse 9 und 10

URL dieser Seite:

www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/latein/sprache/konjugation-des-verbs/

deponentien/semideponentien.html

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