
e - Konjugation,

d. h., der Stamm des Zeitwortes endet

auf e.



móneo     ich ermahne

e - Konjugation

Präsens aktiv



móneo     

mones
ich ermahne

du ermahnst 

e - Konjugation

Präsens aktiv



móneo     

mones

mónet

ich ermahne

du ermahnst 

er/sie/es ermahnt

e - Konjugation

Präsens aktiv



móneo     

mones

monet

monémus

ich ermahne

du ermahnst 

er/sie/es ermahnt

wir ermahnen

e - Konjugation

Präsens aktiv



móneo     

mones

monet

monémus

monétis

ich ermahne

du ermahnst 

er/sie/es ermahnt

wir ermahnen

ihr ermahnt

e - Konjugation

Präsens aktiv



móneo     

mones

monet

monémus

monétis

mónent

ich ermahne

du ermahnst 

er/sie/es ermahnt

wir ermahnen

ihr ermahnt

sie ermahnen

e - Konjugation

Präsens aktiv



e - Konjugation

Auf, Leute, zum

Imperfekt aktiv!

Latein und Deutsch



monébam     ich ermahnte

e - Konjugation

Imperfekt aktiv



monébam     

monébas
ich ermahnte

du ermahntest 

e - Konjugation

Imperfekt aktiv



monébam     

monébas

monébat  

ich ermahnte

du ermahntest 

er/sie/es ermahnte

e - Konjugation

Imperfekt aktiv



monébam     

monébas

monébat  

monebámus  

ich ermahnte

du ermahntest 

er/sie/es ermahnte

wir ermahnten

e - Konjugation

Imperfekt aktiv



monébam     

monébas

monébat  

monebámus  

monebátis   

ich ermahnte

du ermahntest 

er/sie/es ermahnte

wir ermahnten

ihr ermahntet

e - Konjugation

Imperfekt aktiv



monébam     

monébas

monébat  

monebámus  

monebátis   

monébant

ich ermahnte

du ermahntest 

er/sie/es ermahnte

wir ermahnten

ihr ermahntet

sie ermahnten

e - Konjugation

Imperfekt aktiv



Welche Futurbildung gibt es bei der 

e - Konjugation? 

b - Futur oder a - / e - Futur?

e - Konjugation

Futur aktiv



monébo     ich werde ermahnen

e - Konjugation

Futur aktiv



monébo     

monébis
ich werde ermahnen

du wirst ermahnen

e - Konjugation

Futur aktiv



monébo     

monébis

monébit  

ich werde ermahnen

du wirst ermahnen

er/sie/es wird ermahnen

e - Konjugation

Futur aktiv



monébo     

monébis

monébit  

monébimus  

ich werde ermahnen

du wirst ermahnen

er/sie/es wird ermahnen

wir werden ermahnen

e - Konjugation

Futur aktiv



monébo     

monébis

monébit  

monébimus  

monébitis   

ich werde ermahnen

du wirst ermahnen

er/sie/es wird ermahnen

wir werden ermahnen

ihr werdet ermahnen

e - Konjugation

Futur aktiv



monébo     

monébis

monébit  

monébimus  

monébitis   

monébunt

ich werde ermahnen

du wirst ermahnen

er/sie/es wird ermahnen

wir werden ermahnen

ihr werdet ermahnen

sie werden ermahnen

e - Konjugation

Futur aktiv



Jetzt komme ich, der 

Perfektstamm aktiv!
Also vorwärts, wie heißen meine 

hübschen Formen in Latein und 

Deutsch?

e - Konjugation

Perfekt aktiv



mónui     ich habe ermahnt (ermahnte)

e - Konjugation

Perfekt aktiv



mónui     

monuísti
ich habe ermahnt (ermahnte)

du hast ermahnt (ermahntest)

e - Konjugation

Perfekt aktiv



mónui     

monuísti

mónuit  

ich habe ermahnt (ermahnte)

du hast ermahnt (ermahntest)

er/sie/es hat ermahnt (ermahnte)

e - Konjugation

Perfekt aktiv



mónui     

monuísti

mónuit  

monúimus  

ich habe ermahnt (ermahnte)

du hast ermahnt (ermahntest)

er/sie/es hat ermahnt (ermahnte)

wir haben ermahnt (ermahnten)

e - Konjugation

Perfekt aktiv



mónui     

monuísti

mónuit  

monúimus  

monuístis   

ich habe ermahnt (ermahnte)

du hast ermahnt (ermahntest)

er/sie/es hat ermahnt (ermahnte)

wir haben ermahnt (ermahnten)

ihr habet ermahnt (ermahntet)

e - Konjugation

Perfekt aktiv



mónui     

monuísti

mónuit  

monúimus  

monuístis   

monuérunt

ich habe ermahnt (ermahnte)

du hast ermahnt (ermahntest)

er/sie/es hat ermahnt (ermahnte)

wir haben ermahnt (ermahnten)

ihr habet ermahnt (ermahntet)

sie haben ermahnt (ermahnten)

e - Konjugation

Perfekt aktiv



e - Konjugation

Das 

Plusquamperfekt 

aktiv fehlt noch!



monúeram     ich hatte ermahnt 

e - Konjugation

Plusquamperfekt aktiv



monúeram     

monúeras
ich hatte ermahnt 

du hattest ermahnt 

e - Konjugation

Plusquamperfekt aktiv



monúeram     

monúeras

monúerat  

ich hatte ermahnt 

du hattest ermahnt 

er/sie/es hatte ermahnt 

e - Konjugation

Plusquamperfekt aktiv



monúeram     

monúeras

monúerat  

monuerámus  

ich hatte ermahnt 

du hattest ermahnt 

er/sie/es hatte ermahnt 

wir hatten ermahnt 

e - Konjugation

Plusquamperfekt aktiv



monúeram     

monúeras

monúerat  

monuerámus  

monuerátis   

ich hatte ermahnt 

du hattest ermahnt 

er/sie/es hatte ermahnt 

wir hatten ermahnt 

ihr hattet ermahnt 

e - Konjugation

Plusquamperfekt aktiv



monúeram     

monúeras

monúerat  

monuerámus  

monuerátis   

monúerant

ich hatte ermahnt 

du hattest ermahnt 

er/sie/es hatte ermahnt 

wir hatten ermahnt 

ihr hattet ermahnt 

sie hatten ermahnt

e - Konjugation

Plusquamperfekt aktiv



Futur exakt 

aktiv ist 

besonders 

leicht, nicht 

wahr?

e - Konjugation

Futur exakt aktiv



monúero     ich werde ermahnt haben

e - Konjugation

Futur exakt aktiv



monúero     

monúeris
ich werde ermahnt haben

du wirst ermahnt haben

e - Konjugation

Futur exakt aktiv



monúero     

monúeris

monúerit  

ich werde ermahnt haben

du wirst ermahnt haben

er/sie/es wird ermahnt haben

e - Konjugation

Futur exakt aktiv



monúero     

monúeris

monúerit  

monuérimus  

ich werde ermahnt haben

du wirst ermahnt haben

er/sie/es wird ermahnt haben

wir werden ermahnt haben

e - Konjugation

Futur exakt aktiv



monúero     

monúeris

monúerit  

monuérimus  

monuéritis   

ich werde ermahnt haben

du wirst ermahnt haben

er/sie/es wird ermahnt haben

wir werden ermahnt haben

ihr werdet ermahnt haben

e - Konjugation

Futur exakt aktiv



monúero     

monúeris

monúerit  

monuérimus  

monuéritis   

monúerint

ich werde ermahnt haben

du wirst ermahnt haben

er/sie/es wird ermahnt haben

wir werden ermahnt haben

ihr werdet ermahnt haben

sie werden ermahnt haben

e - Konjugation

Futur exakt aktiv


