
a - Konjugation

aktive Formen

spectare betrachten



ich betrachtespecto

a - Konjugation
Präsens aktiv



ich betrachte

du betrachtest
specto       

spectas     

a - Konjugation
Präsens aktiv



ich betrachte

du betrachtest

er/sie/es betrachtet

specto       

spectas       

spectat     

a - Konjugation
Präsens aktiv



ich betrachte

du betrachtest

er/sie/es betrachtet

wir betrachten

specto       

spectas       

spectat     

spectámus   

a - Konjugation
Präsens aktiv



ich betrachte

du betrachtest

er/sie/es betrachtet

wir betrachten

ihr betrachtet

specto       

spectas       

spectat     

spectámus   

spectátis 

a - Konjugation
Präsens aktiv



ich betrachte

du betrachtest

er/sie/es betrachtet

wir betrachten

ihr betrachtet

sie betrachten

specto       

spectas       

spectat     

spectámus   

spectátis 

spéctant

a - Konjugation
Präsens aktiv



Wie heißen die 

lateinischen und 

deutschen Formen 

im Imperfekt aktiv?

a - Konjugation
Imperfekt aktiv



ich betrachtetespectá - bam

a - Konjugation
Imperfekt aktiv



ich betrachtete

du betrachtetest
spectá - bam

spectá - bas

a - Konjugation
Imperfekt aktiv



ich betrachtete

du betrachtetest

er/sie/es betrachtete

spectá - bam

spectá - bas

spectá - bat

a - Konjugation
Imperfekt aktiv



ich betrachtete

du betrachtetest

er/sie/es betrachtete

wir betrachteten

spectá - bam

spectá - bas

spectá - bat

specta - bámus

a - Konjugation
Imperfekt aktiv



ich betrachtete

du betrachtetest

er/sie/es betrachtete

wir betrachteten

ihr betrachtetet

spectá - bam

spectá - bas

spectá - bat

specta - bámus

specta - bátis

a - Konjugation
Imperfekt aktiv



ich betrachtete

du betrachtetest

er/sie/es betrachtete

wir betrachteten

ihr betrachtetet

sie betrachteten

spectá - bam

spectá - bas

spectá - bat

specta - bámus

specta - bátis

spectá - bant

a - Konjugation
Imperfekt aktiv



a - Konjugation

Das Futur der a-Konjugation ist ein sogenanntes

b - Futur, 

das heißt, zwischen Präsensstamm 

und Personalendung tritt ein b.



ich werde betrachtenspectábo

a - Konjugation
Futur aktiv



ich werde betrachten

du wirst betrachten
spectábo

spectábis

a - Konjugation
Futur aktiv



ich werde betrachten

du wirst betrachten

er/sie/es wird betrachten

spectábo

spectábis

spectábit

a - Konjugation
Futur aktiv



ich werde betrachten

dur wirst betrachten

er/sie/es wird betrachten

wir werden betrachten

spectábo

spectábis

spectábit

spectábimus

a - Konjugation
Futur aktiv



ich werde betrachten

du wirst betrachten

er/sie/es wird betrachten

wir werden betrachten

ihr werdet betrachten

spectábo

spectábis

spectábit

spectábimus

spectábitis

a - Konjugation
Futur aktiv



ich werde betrachten

du wirst betrachten

er/sie/es wird betrachten

wir werden betrachten

ihr werdet betrachten

sie werden betrachten

spectábo

spectábis

spectábit

spectábimus

spectábitis

spectábunt

a - Konjugation
Futur aktiv



Der aktive Perfektstamm wird 

meist durch Anhängen von '-v-' 

an den Präsensstamm gebildet.

Daran schließen sich neue 

Personalendungen:

a - Konjugation



spectá -v-i      ich betrachtete (habe betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt aktiv



spectá -v-i      

specta -v-ísti 

ich betrachtete (habe betrachtet)

du betrachtetest (hast betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt aktiv



spectá -v-i      

specta -v-ísti 

spectá -v-it   

ich betrachtete (habe betrachtet)

du betrachtetest (hast betrachtet)

er/sie/es betrachtete (hat betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt aktiv



spectá -v-i      

specta -v-ísti 

spectá -v-it   

spectá -v-imus

ich betrachtete (habe betrachtet)

du betrachtetest (hast betrachtet)

er/sie/es betrachtete (hat betrachtet)

wir betrachteten (haben betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt aktiv



spectá -v-i      

specta -v-ísti 

spectá -v-it   

spectá -v-imus

specta -v-ístis  

ich betrachtete (habe betrachtet)

du betrachtetest (hast betrachtet)

er/sie/es betrachtete (hat betrachtet)

wir betrachteten (haben betrachtet)

ihr betrachtetet (habet betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt aktiv



spectá -v-i      

specta -v-ísti 

spectá -v-it   

spectá -v-imus

specta -v-ístis  

specta -v-érunt

ich betrachtete (habe betrachtet)

du betrachtetest (hast betrachtet)

er/sie/es betrachtete (hat betrachtet)

wir betrachteten (haben betrachtet)

ihr betrachtetet (habet betrachtet)

sie betrachteten (haben betrachtet)

a - Konjugation
Perfekt aktiv



Jetzt kommt das Plusquamperfekt aktiv!

Wie wär's mit Latein UND Deutsch?

a - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv



spectá -v-eram ich hatte betrachtet

a - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv



spectá -v-eram

spectá -v-eras
ich hatte betrachtet

du hattest betrachtet

a - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv



spectá -v-eram

spectá -v-eras

spectá -v-erat

ich hatte betrachtet

du hattest betrachtet

er/sie/es hatte betrachtet

a - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv



spectá -v-eram

spectá -v-eras

spectá -v-erat

specta -v-erámus

ich hatte betrachtet

du hattest betrachtet

er/sie/es hatte betrachtet

wir hatten betrachtet

a - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv



spectá -v-eram

spectá -v-eras

spectá -v-erat

specta -v-erámus

specta -v-erátis

ich hatte betrachtet

du hattest betrachtet

er/sie/es hatte betrachtet

wir hatten betrachtet

ihr hattet betrachtet

a - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv



spectá -v-eram

spectá -v-eras

spectá -v-erat

specta -v-erámus

specta -v-erátis

spectá -v-erant

ich hatte betrachtet

du hattest betrachtet

er/sie/es hatte betrachtet

wir hatten betrachtet

ihr hattet betrachtet

sie hatten betrachtet

a - Konjugation
Plusquamperfekt aktiv



Die letzte Form mit Perfektstamm ist das 

Futur exakt.

Also los! Einmal geht's noch.

a - Konjugation
Futur exakt aktiv



spectá -v-ero ich werde betrachtet haben

a - Konjugation
Futur exakt aktiv



spectá -v-ero

spectá -v-eris
ich werde betrachtet haben

du wirst betrachtet haben

a - Konjugation
Futur exakt aktiv



spectá -v-ero

spectá -v-eris

spectá -v-erit

ich werde betrachtet haben

du wirst betrachtet haben

er/sie/es wird betrachtet haben

a - Konjugation
Futur exakt aktiv



spectá -v-ero

spectá -v-eris

spectá -v-erit

specta -v-érimus

ich werde betrachtet haben

du wirst betrachtet haben

er/sie/es wird betrachtet haben

wir werden betrachtet haben

a - Konjugation
Futur exakt aktiv



spectá -v-ero

spectá -v-eris

spectá -v-erit

specta -v-érimus

specta -v-éritis

ich werde betrachtet haben

du wirst betrachtet haben

er/sie/es wird betrachtet haben

wir werden betrachtet haben

ihr werdet betrachtet haben

a - Konjugation
Futur exakt aktiv



spectá -v-ero

spectá -v-eris

spectá -v-erit

specta -v-érimus

specta -v-éritis

spectá -v-erint

ich werde betrachtet haben

du wirst betrachtet haben

er/sie/es wird betrachtet haben

wir werden betrachtet haben

ihr werdet betrachtet haben

sie werden betrachtet haben

a - Konjugation
Futur exakt aktiv


