Modus/Tempus/Diathese

lateinische Form

Indikativ Präsens Aktiv
Indikativ Präsens Passiv
Indikativ Imperfekt Aktiv
Indikativ Imperfekt Passiv
Indikativ Futur I Aktiv
Indikativ Futur I Passiv
Konjunktiv Präsens Aktiv

lauda-t
lauda-tur
lauda-ba-t
lauda-ba-tur
lauda-b-i-t/audi-e-t
lauda-b-i-tur/ audi-e-tur
laud-e-t
mone-a-t (regelmäßige Bildung)
(utinam) laud-e-t
(utinam) mone-a-t
Mone-a-m?/Mone-a-mus?
Mone-a-mus!

Konjunktiv Präsens Passiv

laud-e-tur
mone-a-tur
lauda-re-t, vide-re-t
utinam vide-re-t

Konjunktiv Imperfekt Aktiv

Konjunktiv Imperfekt Passiv
Imperativ
Infinitiv Präsens Aktiv
Infinitiv Präsens Passiv
Indikativ Perfekt Aktiv
Indikativ Perfekt Passiv
Indikativ Plusquamperfekt Aktiv
Indikativ Plusquamperfekt Passiv
Indikativ Futur II Aktiv
Indikativ Futur II Passiv
Konjunktiv Perfekt Aktiv

Konjunktiv Perfekt Passiv
Konjunktiv Plusquamperfekt Aktiv

Konjunktiv Plusquamperfekt Passiv
Infinitiv Perfekt Aktiv
Infinitiv Perfekt Passiv

Übersetzung
er/sie/es lobt
er wird gelobt
er lobte (selten: er hat gelobt)
er wurde gelobt (selten: er ist gelobt worden)
er wird loben/er wird hören
er wird gelobt werden/er wird gehört werden
(Aufforderung: iussivus)
er soll loben/ermahnen
er könnte loben/ermahnen
(Möglichkeit bzw. gemilderte
oder er dürfte loben/ermahnen
Behauptung: potentialis der
oder er wird wohl loben/ermahnen Gegenwart
oder er möchte loben/ermahnen
Er möge loben/ermahnen oder
(erfüllbarer Wunsch
hoffentlich lobt er/ermahnt er
für die Gegenwart: optativus)
Soll ich/sollen wir ermahnen?
(zweifelnde Frage: dubitativus)
Lass(t) uns ermahnen!
(Aufforderung an die Gruppe,
der man selbst angehört:
adhortativus)
er soll/möge/könnte gelobt/ermahnt werden
er würde loben, er sähe
wenn er doch sähe

crede-re-s
lauda-re-tur
lauda, lauda-te
laudare
lauda-ri
reg-i
laudav-it
laudatus est
laudav-era-t
laudatus erat
laudav-eri-t
laudatus erit
(utinam) laudav-eri-t
laudav-eri-t
Ne laudav-eri-s!
(alternativ: Noli laudare!)
laudatus sit
laudav-isse-t
utinam laudav-isse-t
laudatus esset
laudav-isse
laudatum esse

man hätte glauben können
er würde gelobt
lob(e), lob(e)t
(zu) loben
gelobt (zu) werden
gelenkt (zu) werden
er lobte, er hat gelobt
er wurde gelobt, er ist gelobt worden
er hatte gelobt
er war gelobt worden
er wird gelobt haben
er wird gelobt worden sein
er möge gelobt haben,
(erfüllbarer Wunsch für
hoffentlich hat er gelobt
die Vergangenheit: optativus)
er könnte loben
(Möglichkeit: potentialis der
Gegenwart)
Lobe nicht!
(Verbot: prohibitivus)
er möge gelobt worden sein, er sei gelobt worden
er hätte gelobt
(im Konditionalsatz: irrealis)
wenn er doch gelobt hätte
(unerfüllbarer Wunsch für die
die Vergangenheit: optativus)
er wäre gelobt worden
gelobt (zu) haben
gelobt worden (zu) sein

PERSONALENDUNGEN
Aktiv (außer im Ind. Perf. Akt.)
1. Sg. -o (beim Ind. Präs. sowie beim Futur I
der a- und e-Konj.), sonst: -m
2. Sg. -s
3. Sg. -t
1. Pl. -mus
2. Pl. -tis
3. Pl. -nt
-i-u-e-

(im Konditionalsatz: irrealis)
(unerfüllbarer Wunsch für die
Gegenwart: optativus)
(potentialis der Vergangenheit)

Passiv
-(o)r ( mit -o nur beim Ind. Präs. sowie beim

)

Futur I der a- und e-Konj.)

-ris
-tur
-mur
-mini
-ntur

SPRECHVOKALE
vor s, t und m
vor nt
vor r, ns und nd
z.B. reg-e-re, reg-e-ns (PPA: lenkend),
reg-e-ndi (Gerundium: des Lenkens)
Konjugation, Übersetzungsbeispiele (10.10.2014)

