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1 Formenlehre

Verba (Zeitwörter)
Ein Verb beschreibt Tätigkeiten und Vorgänge. Lateinische Verba bestehen aus einem Stamm und einer 
Endung. Ein Teil, der Stamm, gibt die Bedeutung an (z.B. gaude-: freu-), der 2. Teil, die Endung, gibt Infor-
mationen über Person, Numerus (Zahl), Tempus (Zeit), Diathese (aktiv oder passiv) und Modus (Indikativ 
oder Konjunktiv).

Die Form, die man im Vokabelverzeichnis findet, heißt Infinitiv (Nennform), z.B.: erblicken, fragen.

Die meisten Stämme enden auf - ̄a, -ē und -ı̄. Wir unterscheiden daher zwischen a, e und iStämmen.

Es gibt im Lateinischen aber auch Verba, die nicht auf einen Vokal (Selbstlaut), sondern auf einen Konso-
nanten (Mitlaut) enden, z.B. -g, -s, -t etc. Man nennt sie daher Konsonantenstämme. 

Es gibt auch Verba der Konsonantenstämme, die auf -j enden, z.B. capjo. Man nennt 
sie Mischstämme. Die Römer schrieben nämlich „i“ und „j“ gleich, sodass Verba auf 
„j“ fast gleich aussehen wie die i-Stämme (capjo > capĭo). 

Konsonanten- und Mischstämme benötigen zwischen Stamm und Endung einen so-
genannten Bindevokal (z.B. dicre > dicere, dicnt > dicunt, dicmus > dicimus). 

Eingeschoben werden können nur die drei Vokale „e“, „u“ und „i“.

Und hier eine Merkregel: 
E vor R, 
U vor N 

sonst (vor -m, -s, -t) immer I

Das „e“ wird – anders als bei den e-Stämmen – kurz gesprochen (dicĕre – docēre). 
Ein Strich über dem Selbstlaut (z.B. ē) bedeutet, dass man ihn lang sprechen soll wie 
im Deutschen z.B. lesen. Ein Bogen (z.B. ĕ) bedeutet, dass man den Selbstlaut kurz 
sprechen soll wie im Deutschen z.B. besser. 

Das Präsens aktiv (die Gegenwart) 
Bildung: Wortstamm (= Präsensstamm) (+ Bindevokal bei Konsonanten und 
Mischstämmen) + Endungen -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt

a-Stämme e-Stämme i-Stämme Mischstämme Konsonantenstämme

Stammvokal - ̄a- Stammvokal - ̄e- Stammvokal - ̄ı - Der Stamm endet auf 
den Konsonanten „j“ 
(+ Bindevokal).

Der Stamm endet 
mit einem Mitlaut 
(+ Bindevokal).

Ausnahme: 
Bindevokal -u- in der 3. Person Plural

Bindevokale: 
„e“ vor „r“, „u“ vor „n“, 
sonst immer „i“

- ̄are, -o <  ̄ao - ̄ere, -eo - ̄ıre, -io -ĕre, - ı̆o -ĕre, -o

laudo  
laudas 
laudat 
laudamus 
laudatis 
laudant

dt.: ich lobe

moneo 
mones 
monet 
monemus 
monetis 
monent

ich warne

audio  
audis 
audit 
audimus 
auditis 
audiunt

ich höre

capio 
capis 
capit 
capimus 
capitis 
capiunt

ich fange

mitto 
mittis 
mittit 
mittimus 
mittitis 
mittunt

ich schicke
Imperative (Befehlsformen): Singular: Stamm (+ -e-); Plural.: Stamm (+ Bindevokal) + -te
lauda! – lob! mone! – warne! audi! – hör! cape! – fang! mitte! – schick!
laudate! – lobt! monete! – warnt! audite! – hört capite! – fangt! mittite! –schickt!
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