
1. Im Lateinischen gibt es Konjunktionen, die im Nebensatz den Konjunktiv fordern wie z.B. ut 
(dass, damit), ne (dass nicht, damit nicht) und cum (als,da,weil,obwohl). Im Deutschen machen 
wir das nicht nach, sondern wir verwenden den Indikativ.

z.B. Puer paret, ut patri placeat. → Der Junge gehorcht, damit er dem Vater gefällt.

2. Indirekte Fragen (abhängige Fragen) stehen ebenfalls im Lateinischen im Konjunktiv. Auch 
diese geben wir im Deutschen mit dem Indikativ wieder.

z.B. Puer patrem rogat, quid de Romanis cogitet.  

→ Der Junge fragt den Vater, was er über die Römer denkt.

3. Wenn man etwas annimmt, was nicht wirklich geschieht bzw. geschehen ist (irreal!), verwendet 
man im Deutschen den Konjunktiv II oder oft auch eine Umschreibung mit „würde“. Diesen 
Irrealis steht im Lateinischen ebenfalls im Konjunktiv.

z.B. Si deos neglegerem, pius non essem.
(= Irrealis der Gegenwart → Konjunktiv Imperfekt im Lateinischen)

→ Wenn ich die Götter missachten würde, wäre ich nicht fromm.

Si fortuna auxilium dedisset, Romani vicissent.
(= Irrealis der Vergangenheit → Konjunktiv Plusquamperfekt im Lateinischen)

→ Wenn Fortuna geholfen hätte, hätten die Römer gesiegt.

Der Konjunktiv
(Die Möglichkeitsform)

Wann steht im Lateinischen der Konjunktiv?



Konjunktiv Präsens (Aktiv):
a-Konj. vocare e statt a: vocem,voces,vocet,vocemus,vocetis,vocent

e-Konj. tacere zusätzlich ein a: taceam,taceas,taceat,taceamus,taceatis,taceant

i-Konj. audire zusätzlich ein a: audiam,audias,audiat,audiamus,audiatis,audiant

kons. Konj. legere a statt i/u: legam,legas,legat,legamus,legatis,legant

esse sim,sis,sit,simus,sitis,sint

Konjunktiv Imperfekt (Aktiv):
a-Konj. vocare -re: vocarem,vocares,vocaret,vocaremus,vocaretis,vocarent

e-Konj. tacere -re: tacerem,taceres,taceret,taceremus,taceretis,tacerent

i-Konj. audire -re: audirem,audires,audiret,audiremus,audiretis,audirent

kons. Konj. legere -re: legerem,legeres,legeret,legeremus,legeretis,legerent

esse essem,esses,esset,essemus,essetis,essent

Konjunktiv Perfekt (Aktiv):
a-Konj. vocare -eri: vocaverim,vocaveris,vocaverit,vocaverimus,vocaveritis,vocaverint

e-Konj. tacere -eri: tacuerim,tacueris,tacuerit,tacuerimus,tacueritis,tacuerint

i-Konj. audire -eri: audiverim,audiveris,audiverit,audiverimus,audiveritis,audiverint

kons. Konj. legere -eri: legerim,legeris,legerit,legerimus,legeritis,legerint

esse -eri: fuerim,fueris,fuerit,fuerimus,fueritis,fuerint

Konjunktiv Plusquamperfekt (Aktiv):
a-Konj. vocare -isse: vovavissem,vocavisses,vocavissemus,vocavissetis,vocavissent

e-Konj. tacere -isse: tacuissem,tacuisses,tacuisset,tacuissemus,tacuissetis,tacuissent

i-Konj. audire -isse: audivissem,audivisses,audivissemus,audivissetis,audivissent

kons. Konj. legere -isse: legissem,legisses,legisset,legissemus,legissetis,legissent

esse -isse: fuissem,fuisses,fuisset,fuissemus,fuissetis,fuissent

Im Passiv werden im Präsens und Imperfekt die entsprechenden Passivendungen angehängt (-r,-ris,-
tur,-mur,-mini,-ntur) und im Perfekt und Plusquamperfekt die Formen von esse in den Konjunktiv 
gesetzt (z.B. vocatus sit).
Im Futur gibt es keinen Konjunktiv.

Wie wird der Konjunktiv im Lateinischen gebildet?


