
a - Konjugation,

d. h. der Stamm des Zeitwortes endet

auf a.



a - Konjugation

lauda -

lauda -

lauda -

lauda -

lauda -

lauda -

lauda-
=

der Stamm des

Zeitwortes

'laudare',

('loben').



An den a-Stamm

des Zeitwortes hängt man

die Personalendung.

a - Konjugation



a - Konjugation

laud_ - o

lauda - s

lauda - t

laudá - mus

laudá - tis

lauda - nt



a - Konjugation

laud_ - o 1. Person Singular

lauda - s 2. Person Singular

lauda - t 3. Person Singular

lauda - mus   1. Person Plural

lauda - tis 2. Person Plural

lauda - nt 3. Person Plural



a - Konjugation

1. P. Sg.: laud_ - o       ich lobe

2. P. Sg.: lauda - s       du lobst

3. P. Sg.: lauda - t     er/sie/es lobt 

1. P. Pl.: laudá - mus  wir loben

2. P. Pl.: laudá - tis      ihr lobt

3. P. Pl.: lauda - nt      sie loben



a - Konjugation

1. Person Singular:   laud_ - o

2. Person Singular:   lauda - s

3. Person Singular:   lauda - t

1. Person Plural:       lauda - mus

2. Person Plural: lauda - tis

3. Person Plural: lauda - nt



a - Konjugation

1. P. Sg.: laud_ - or     ich werde gelobt

2. P. Sg.: laudá - ris     du wirst gelobt

3. P. Sg.: laudá - tur  er/sie/es wird gelobt

1. P. Pl.: laudá - mur  wir werden gelobt

2. P. Pl.: laudá - mini  ihr werdet gelobt

3. P. Pl.: laudá - ntur  sie werden gelobt

Präsens passiv



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudá - bam  ich lobte

2. P. Sg.: laudá - bas     du lobtest

3. P. Sg.: laudá - bat    er/sie/es lobte

1. P. Pl.: lauda - bámus wir lobten

2. P. Pl.: lauda - bátis   ihr lobtet

3. P. Pl.: laudá - bant  sie lobten

Imperfekt aktiv



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudá - bar   ich wurde gelobt

2. P. Sg.: lauda - báris du wurdest gelobt

3. P. Sg.: lauda - bátur er/sie/es wurde gelobt

1. P. Pl.: lauda - bámur wir wurden gelobt

2. P. Pl.: lauda - bámini ihr wurdet gelobt

3. P. Pl.: lauda - bántur sie wurden gelobt

Imperfekt passiv



a - Konjugation

Das Futur der a-Konjugation ist ein sogenanntes

b - Futur, 

das heißt, zwischen Präsensstamm 

und Personalendung tritt ein b.



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudá - bo   ich werde loben

2. P. Sg.: laudá - bis    du wirst loben

3. P. Sg.: laudá - bit     er/sie/es wird loben

1. P. Pl.: laudá - bimus wir werden loben

2. P. Pl.: laudá - bitis   ihr werdet loben

3. P. Pl.: laudá - bunt  sie werden loben

Futur aktiv



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudá - bor   ich werde gelobt werden

2. P. Sg.: laudá - beris  du wirst gelobt werden

3. P. Sg.: laudá - bitur   er/sie/es wird gelobt werden

1. P. Pl.: laudá - bimur wir werden gelobt werden

2. P. Pl.: lauda - bímini ihr werdet gelobt werden

3. P. Pl.: lauda - búntur sie werden gelobt werden

Passives Futur



Der aktive Perfektstamm wird 

meist durch Anhängen von '-v-' 

an den Präsensstamm gebildet.

Daran schließen sich neue 

Personalendungen:

a - Konjugation



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudá -v-i      ich habe gelobt (ich lobte)

2. P. Sg.: lauda -v-ísti du hast gelobt (du lobtest)

3. P. Sg.: laudá -v-it   er/sie/es hat gelobt (lobte)

1. P. Pl.: laudá -v-imus wir haben gelobt (wir lobten)

2. P. Pl.: lauda -v-ístis  ihr habt gelobt (ihr lobtet)

3. P. Pl.: lauda -v-érunt sie haben gelobt (sie lobten)

Perfekt aktiv



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudá -v-eram ich hatte gelobt

2. P. Sg.: laudá -v-eras du hattest gelobt

3. P. Sg.: laudá -v-erat er/sie/es hatte gelobt

1. P. Pl.: lauda -v-erámus wir hatten gelobt

2. P. Pl.: lauda -v-erátis ihr hattet gelobt

3. P. Pl.: laudá -v-erant sie hatten gelobt

Plusquamperfekt aktiv



a - Konjugation

Die passiven Formen von Perfekt, Plusquamperfekt und

Futur exakt (Futur II) werden mit einem eigenen 

Stamm gebildet. 

Zu den Stammformen 'laudo, laudas, laudare, laudavi' 

tritt nun das Partizip Perfekt Passiv (P.P.P.)

laudatus 3



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudatus sum ich bin gelobt worden (wurde gelobt)

2. P. Sg.: laudatus es du bist gelobt worden (wurdest gelobt)

3. P. Sg.: laudatus est er/sie/es ist gelobt worden (wurde 

gelobt)

1. P. Pl.: laudati sumus wir sind gelobt worden (wurden gelobt)

2. P. Pl.: laudati estis ihr seid gelobt worden (wurdet gelobt)

3. P. Pl.: laudati sunt sie sind gelobt worden (wurden gelobt)                                                                             

Perfekt passiv



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudatus eram ich war gelobt worden

2. P. Sg.: laudatus eras du warst gelobt worden

3. P. Sg.: laudatus erat er/sie/es war gelobt worden                                                                             

1. P. Pl.: laudati eramus wir waren gelobt worden

2. P. Pl.: laudati eratis ihr wart gelobt worden

3. P. Pl.: laudati erant sie waren gelobt worden 

Plusquamperfekt passiv



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudatus ero ich werde gelobt worden sein

2. P. Sg.: laudatus eris du wirst gelobt worden sein

3. P. Sg.: laudatus erit er/sie/es wird gelobt worden sein

1. P. Pl.: laudati érimus wir werden gelobt worden sein

2. P. Pl.: laudati éritis ihr werdet gelobt worden sein

3. P. Pl.: laudati érunt sie werden gelobt worden sein 

Futur exakt passiv


