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Plusquamperfekt – a-Konjugation

1  Ordne die Formen einander zu, die in derselben Person und in demselben Numerus stehen.

2  Gib an, welche Formen Plusquamperfekt sind.

3  Benenne alle Plusquamperfektformen in den lateinischen Sätzen.

4  Übersetze die Formen im Plusquamperfekt.

5  Ordne die Buchstaben so, dass Plusquamperfektformen von dare, stare und laudare
herauskommen.

6  Vervollständige die Formen so, dass sie zur Übersetzung passen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Ordne die Formen einander zu, die in derselben Person und in
demselben Numerus stehen.
Verbinde sie.

 

steti A

stetimus B

stetisti C

stetit D

stetistis E

steterunt F

steteras1

steterant2

steteratis3

steteram4

steterat5

steteramus6
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1
von 6 Ordne die Formen einander zu, die in derselben Person und in

demselben Numerus stehen.
1. Tipp

Die Verbformen links sind Perfekt, die rechts Plusquamperfekt.

Alle kommen vom Verb stare, sto, steti (stehen).

2. Tipp

Nimm dir jeweils nur eine Form auf der linken Seite vor.

Schau dir die Personalendung an und bestimme, um welche Person es sich handelt.

Ist die Form Singular oder Plural?

3. Tipp

Suche dann rechts nach dem passenden Partner im Plusquamperfekt.

4. Tipp

Achte darauf, dass es im Perfekt andere Personalendungen gibt als im Plusquamperfekt!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ordne die Formen einander zu, die in derselben Person und in

demselben Numerus stehen.

Lösungsschlüssel: A—4 // B—6 // C—1 // D—5 // E—3 // F—2

In dieser Aufgabe wird das Verb stare (stehen) im Perfekt und im Plusquamperfekt einmal komplett
durchkonjugiert. Die Stammformen des Verbs lauten: stare, sto, steti, statum. Die Formen links sind
Perfekt, rechts Plusquamperfekt. Es passen jeweils nur zwei Formen zueinander. Deine Aufgabe ist es, alle
passenden Paare zu finden, die in der gleichen Person und im gleichen Numerus stehen.

Nimm dir am besten immer nur eine Form von der linken Seite vor. Schau dir die Personalendung genau
an und überlege, um welche Person es sich handelt - die 1., 2. oder 3. Person? Ist die Form Singular
oder Plural?

Dann suchst du auf der rechten Seite nach einer Form, die dieselbe Person hat und in demselben Numerus
steht.

Der Perfekstamm von stare ist stet-, daran sind im Perfekt die besonderen Personalendungen gehängt.
Im Plusquamperfekt hängt man an den Perfektstamm die Buchstaben -era- und daran die
Personalendungen, die du aus dem Imperfekt kennst.

Achte darauf, dass es im Perfekt und Plusquamperfekt unterschiedliche Personalendungen gibt!

Zusammen passen folgende Formen:
stet-i (ich stand) und stet-era-m (ich hatte gestanden)

stet-isti (du standest) und stet-era-s (du hattest gestanden)

stet-it (er stand) und stet-era-t (er hatte gestanden)

stet-imus (wir standen) und stet-era-mus (wir hatten gestanden)

stet-istis (ihr standet) und stet-era-tis (ihr hattet gestanden)

stet-erunt (sie standen) und stet-era-nt (sie hatten gestanden).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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