UT-Sätze haben normalerweise entweder Konjunktiv Präsens
oder Konjunktiv Imperfekt!
Sie sind nämlich gleichzeitig. Hat der übergeordnete Satz also
Präsens, folgt im UT-Satz Konjunktiv Präsens; hat er aber eine
vergangene Zeit, folgt im UT-Satz Konjunktiv Imperfekt.

POSTQUAM verlangt Perfekt. Variiere im Deutschen je nach
der Zeit des Hauptsatzes:
Postquam domum venit, considit (Präsens).
Nachdem er nach Hause gekommen ist, setzt er sich nieder.
Postquam domum venit, consedit (Perfekt).
Nachdem er nach Hause gekommen war, setzte er sich nieder.

QUI QUAE QUOD
mit Indikativ: Ein einfacher Relativsatz.
mit Konjunktiv: Das ist entweder
a) ein abhängiger Fragesatz - Der Konjunktiv wird in Deutsch
oft nicht übersetzt - ODER
b) ein Relativsatz mit Nebensinn: Denke dir statt des
Relativpronomens einfach ein ‚dass, weil, obwohl‘.
Asterix, qui parvus esset, tamen fortiter pugnabat.
Asterix kämpfte tapfer, obwohl er doch klein war.

SI-Sätze
(Bedingungs- oder Konditionalsätze)
Hast du Schwierigkeiten mit der deutschen Fassung des irrealen
Konjunktivs, bedenke:
Si dives essem, multos equos haberem.
Wenn ich reich wäre, hätte ich viele Pferde.
essem - haberem: Konjunktiv Imperfekt.
Das Imperfekt im Indikativ heißt dt. ‚war - hatte‘.
Gib Umlautstriche darüber und schon entsteht der Konjunktiv
‚wäre - hätte‘!

Das Gleiche gilt bei Plusquamperfekt:
Si dives fuissem, multos equos habuissem.
Wenn ich reich gewesen wäre, hätte ich viele Pferde besessen.
fuissem - habuissem: Konjunktiv Plusqumperfekt.
Das Plusquamperfekt im Indikativ heißt dt. ‚gewesen war‘.
Gib Umlautstriche darüber und schon entsteht der Konjunktiv
‚gewesen wäre‘!

Bei Konjunktiv im Hauptsatz probiere folgende
Hilfszeitwörter und Floskeln:
1. P. Pl.

Wir wollen (Lasst uns ...)

1. P. Sg. im Fragesatz: Soll ich ...?
2. P. Sg. und Pl.

Du mögest (sollst) / Ihr mögt (sollt)

3. P. Sg. und Pl.

Er, Sie, Es möge / Sie mögen

CUM als Satzeinleitung kann mit dem Indikativ oder
dem Konjunktiv stehen.
Probiere bei CUM-Sätzen mit Indikativ die Übersetzung:
wenn (ev.: dann, wenn)

sooft

als

Probiere bei CUM-Sätzen mit Konjunktiv die Übersetzung:
als, nachdem, während, weil, obwohl.
TIPP:
Wenn du Glück hast und im HS ein ‚tamen‘ (dennoch,
trotzdem) steht, sollst du ‚cum‘ mit ‚obwohl‘ übersetzen.

