
i - Konjugation,

An den i-Stamm

des Zeitwortes hängt man

die Personalendung. 

Die 3. P. Pl. erhält außerdem einen 

Bindevokal.



i - Konjugation

impedi -

impedi -

impedi -

impedi -

impedi -

impedi -

impedi-
=

der Stamm des

Zeitwortes

'impedire',

('hindern').



impédio       

i - Konjugation
Präsens aktiv

ich hindere



impédio       

ímpedis      

i - Konjugation
Präsens aktiv

ich hindere

du hinderst



impédio       

ímpedis      

ímpedit       

i - Konjugation
Präsens aktiv

ich hindere

du hinderst

er/sie/es hindert



impédio       

ímpedis      

ímpedit       

impedímus  

i - Konjugation
Präsens aktiv

ich hindere

du hinderst

er/sie/es hindert 

wir hindern



impédio       

ímpedis      

ímpedit       

impedímus  

impedítis     

i - Konjugation
Präsens aktiv

ich hindere

du hinderst

er/sie/es hindert 

wir hindern

ihr hindert



impédio       

ímpedis      

ímpedit       

impedímus  

impedítis     

impédiunt

ich hindere

du hinderst

er/sie/es hindert 

wir hindern

ihr hindert

sie hindern

i - Konjugation
Präsens aktiv



Was kommt jetzt?

Imperfekt aktiv?

Na, dann los!

i - Konjugation
Imperfekt aktiv



impediébam       

i - Konjugation
Imperfekt aktiv

ich hinderte



impediébam       

impediébas      

i - Konjugation
Imperfekt aktiv

ich hinderte

du hindertest



impediébam       

impediébas      

ímpediébat       

i - Konjugation
Imperfekt aktiv

ich hinderte

du hindertest

er/sie/es hinderte 



impediébam       

impediébas      

ímpediébat       

impediebámus  

i - Konjugation
Imperfekt aktiv

ich hinderte

du hindertest

er/sie/es hinderte 

wir hinderten



impediébam       

impediébas      

ímpediébat       

impediebámus  

impediebátis     

i - Konjugation
Imperfekt aktiv

ich hinderte

du hindertest

er/sie/es hinderte 

wir hinderten

ihr hindertet



impediébam       

impediébas      

ímpediébat       

impediebámus  

impediebátis     

impediébant

ich hinderte

du hindertest

er/sie/es hinderte 

wir hinderten

ihr hindertet

sie hinderten

i - Konjugation
Imperfekt aktiv



Das a - / e - Futur bildet 

die 1. Person Sg. mit dem 

Bindevokal - a -,

die restlichen Personen mit

- e -!

i - Konjugation



impédiam       

i - Konjugation
Futur aktiv

ich werde hindern



impédiam       

impédies      

i - Konjugation
Futur aktiv

ich werde hindern

du wirst hindern



impédiam       

impédies      

impédiet       

i - Konjugation
Futur aktiv

ich werde hindern

du wirst hindern

er/sie/es wird hindern 



impédiam       

impédies      

impédiet       

impediémus  

i - Konjugation
Futur aktiv

ich werde hindern

du wirst hindern

er/sie/es wird hindern 

wir werden hindern



impédiam       

impédies      

impédiet       

impediémus  

impediétis     

i - Konjugation
Futur aktiv

ich werde hindern

du wirst hindern

er/sie/es wird hindern 

wir werden hindern

ihr werdet hindern



impédiam       

impédies      

impédiet       

impediémus  

impediétis     

impédient

ich werde hindern

du wirst hindern

er/sie/es wird hindern 

wir werden hindern

ihr werdet hindern

sie werden hindern

i - Konjugation
Futur aktiv



Jetzt wird's nostalgisch: 

Die Vergangenheit in 

Latein und Deutsch ...

i - Konjugation
Perfekt aktiv



impedívi       

i - Konjugation
Perfekt aktiv

ich habe gehindert (hinderte)



impedívi       

impedivísti      

i - Konjugation
Perfekt aktiv

ich habe gehindert (hinderte)

du hast gehindert (hindertest)



impedívi       

impedivísti      

ímpedívit       

i - Konjugation
Perfekt aktiv

ich habe gehindert (hinderte)

du hast gehindert (hindertest)

er/sie/es hat gehindert (hinderte )



impedívi       

impedivísti      

ímpedívit       

impedívimus  

i - Konjugation
Perfekt aktiv

ich habe gehindert (hinderte)

du hast gehindert (hindertest)

er/sie/es hat gehindert (hinderte )

wir haben gehindert (hinderten)



impedívi       

impedivísti      

ímpedívit       

impedívimus  

impedivístis     

i - Konjugation
Perfekt aktiv

ich habe gehindert (hinderte)

du hast gehindert (hindertest)

er/sie/es hat gehindert (hinderte )

wir haben gehindert (hinderten)

ihr habt gehindert (hindertet)



impedívi       

impedivísti      

ímpedívit       

impedívimus  

impedivístis     

impedivérunt

ich habe gehindert (hinderte)

du hast gehindert (hindertest)

er/sie/es hat gehindert (hinderte )

wir haben gehindert (hinderten)

ihr habt gehindert (hindertet)

sie haben gehindert (hinderten)

i - Konjugation
Perfekt aktiv



Von der Vergangenheit 

zur Vorvergangenheit 

ist es nur ein 

kleiner  Schritt ...

i - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv



impedíveram       

i - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv

ich hatte gehindert 



impedíveram       

impedíveras      

i - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv

ich hatte gehindert 

du hattest gehindert



impedíveram       

impedíveras      

ímpedíverat       

i - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv

ich hatte gehindert 

du hattest gehindert

er/sie/es hatte gehindert 



impedíveram       

impedíveras      

ímpedíverat       

impediverámus  

i - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv

ich hatte gehindert 

du hattest gehindert

er/sie/es hatte gehindert 

wir hatten gehindert 



impedíveram       

impedíveras      

ímpedíverat       

impediverámus  

impediverátis     

i - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv

ich hatte gehindert 

du hattest gehindert

er/sie/es hatte gehindert 

wir hatten gehindert 

ihr hattet gehindert 



impedíveram       

impedíveras      

ímpedíverat       

impediverámus  

impediverátis     

impedíverant

ich hatte gehindert 

du hattest gehindert

er/sie/es hatte gehindert 

wir hatten gehindert 

ihr hattet gehindert 

sie hatten gehindert 

i - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv



Futur exakt 

ist auch 

ganz ähnlich 

...

i - Konjugation
Futur exakt aktiv



impedívero       

i - Konjugation
Futur exakt aktiv

ich werde gehindert haben



impedívero       

impedíveris      

i - Konjugation
Futur exakt aktiv

ich werde gehindert haben

du wirst gehindert haben



impedívero       

impedíveris      

ímpedíverit       

i - Konjugation
Futur exakt aktiv

ich werde gehindert haben

du wirst gehindert haben

er/sie/es wird gehindert haben



impedívero       

impedíveris      

ímpedíverit       

impedivérimus  

i - Konjugation
Futur exakt aktiv

ich werde gehindert haben

du wirst gehindert haben

er/sie/es wird gehindert haben

wir werden gehindert haben



impedívero       

impedíveris      

ímpedíverit       

impedivérimus  

impedivéritis     

i - Konjugation
Futur exakt aktiv

ich werde gehindert haben

du wirst gehindert haben

er/sie/es wird gehindert haben

wir werden gehindert haben

ihr werdet gehindert haben 



impedívero       

impedíveris      

ímpedíverit       

impedivérimus  

impedivéritis     

impedíverint

ich werde gehindert haben

du wirst gehindert haben

er/sie/es wird gehindert haben

wir werden gehindert haben

ihr werdet gehindert haben 

sie werden gehindert haben 

i - Konjugation
Futur exakt aktiv


