
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').



Im Konjunktiv Präsens
wird das -a- durch ein -e-

ersetzt. 
Die Endung der 1. Person Sg.

ist außerdem –m, nicht –o!

a - Konjugation



a - Konjugation

laude - m 1. Person Singular

laude - s 2. Person Singular

laude - t 3. Person Singular

laude - mus   1. Person Plural

laude - tis 2. Person Plural

laude - nt 3. Person Plural



a - Konjugation

1. P. Sg.:   laude – m ich würde loben / lobte

2. P. Sg.:   laude - s      du würdest loben / lobtest

3. P. Sg.:   laude - t     er/sie/es würde loben / lobte

1. P. Pl.:    laude - mus wir würden loben / lobten

2. P. Pl.:    laude - tis   ihr würdet loben / lobtet

3. P. Pl.:    laude - nt     sie würden loben / lobten



a - Konjugation

1. P. Sg.: laude - r     ich würde gelobt werden

2. P. Sg.: laudé - ris     du würdest gelobt werden

3. P. Sg.: laudé - tur  er/sie/es würde gelobt werden

1. P. Pl.: laudé - mur wir würden gelobt werden

2. P. Pl.: laudé - mini  ihr würdet gelobt werden

3. P. Pl.: laudé - ntur  sie würden gelobt werden

Präsens passiv



a - Konjugation

Konjunktiv Imperfekt aktiv

Du bildest ihn, indem du 

an den Infinitiv Präsens aktiv 

die Personalendung hängst.



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudáre - m  ich lobte

2. P. Sg.: laudáre - s     du lobtest

3. P. Sg.: laudáre - t    er/sie/es lobte

1. P. Pl.: laudaré - mus wir lobten

2. P. Pl.: laudaré - tis   ihr lobtet

3. P. Pl.: laudáre - nt  sie lobten

Imperfekt aktiv



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudáre - r   ich würde gelobt

2. P. Sg.: laudare - ris du würdest gelobt

3. P. Sg.: laudare - tur er/sie/es würde gelobt

1. P. Pl.: laudare - mur wir würden gelobt

2. P. Pl.: laudare - mini ihr würdet gelobt

3. P. Pl.: laudare - ntur sie würden gelobt

Imperfekt passiv



a - Konjugation

Futur und Futur exakt (Futur II)

haben 

KEINEN Konjunktiv! 



Der Perfekt Konjunktiv aktiv 

wird aus dem Perfektstamm und 

den Endsilben

„-erim / -eris / -erit /

-erimus / -eritis / -erint“

zusammengesetzt.

a - Konjugation



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudáv-erim <Er sagt,> ich habe gelobt 

2. P. Sg.: laudáv-eris ..., du habest gelobt 

3. P. Sg.: laudáv-erit   ..., er/sie/es habe gelobt 

1. P. Pl.: laudav-érimus ..., wir hätten gelobt 

2. P. Pl.: laudav-éritis  ..., ihr habet gelobt 

3. P. Pl.: laudáv-erint ..., sie hätten gelobt 

Konjunktiv Perfekt aktiv



a - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv

Hänge an den Infinitiv Perfekt aktiv die 

Personalendung!

Erinnere dich: Beim Konjunktiv Imperfekt aktiv

hast du den Infinitiv Präsens aktiv verwendet!



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudavísse-m ich hätte gelobt

2. P. Sg.: laudavísse-s du hättest gelobt

3. P. Sg.: laudavísse-t er/sie/es hätte gelobt

1. P. Pl.: laudavissé-mus wir hätten gelobt

2. P. Pl.: laudavissé-tis ihr hättet gelobt

3. P. Pl.: laudavísse-nt sie hätten gelobt

Plusquamperfekt aktiv



a - Konjugation

Die passiven Formen von Perfekt, Plusquamperfekt 

werden mit dem

Partizip Perfekt Passiv (P.P.P.)

gebildet.

Man setzt hinzu die Konjunktivformen von „sum“ oder 

„eram“:

laudatus sim / laudatus essem



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudatus sim ich sei gelobt worden 

2. P. Sg.: laudatus sis du seist gelobt worden 

3. P. Sg.: laudatus sit er/sie/es sei gelobt worden 

1. P. Pl.: laudati simus wir seien gelobt worden 

2. P. Pl.: laudati sitis ihr seid gelobt worden 

3. P. Pl.: laudati sint sie seien gelobt worden 

Konjunktiv Perfekt passiv



a - Konjugation

1. P. Sg.: laudatus essem ich wäre gelobt worden

2. P. Sg.: laudatus esses du wärst gelobt worden

3. P. Sg.: laudatus esset er/sie/es wäre gelobt worden                                                                             

1. P. Pl.: laudati essemus wir wären gelobt worden

2. P. Pl.: laudati essetis ihr wärt gelobt worden

3. P. Pl.: laudati essent sie wären gelobt worden 

Konjunktiv Plusquamperfekt passiv


