
Imperfekt

Aenēās diū cum Graecīs pūgnābat. – Aeneas kämpfte lange mit den Griechen.

Vir pius erat. – Er war ein pflichtbewusster Mann.

R Pūgnābat und erat sind Formen im Imperfekt. Das Imperfekt ist wie das Perfekt ein 
Vergangenheits tempus und wird für länger andauernde Handlungen und für 
Eigenschaften verwendet.

R Das Imperfekt ist zu erkennen am Tempuszeichen -ba- oder -ēba-.  
Die Personalendungen lauten:  
-m, -s, -t im Singular und -mus, -tis, -nt im Plural.

a-Konjug. e-Konjug. i-Konjug. gem. Konjug. kons. Konjug.

Präsens-
stamm

rogā- vidē- audī- cap(i)- quaer-

1. P. Sg.
rogā-ba-m
ich fragte

vidē-ba-m
ich sah

audi-ēba-m
ich hörte

capi-ēba-m
ich fing

quaer-ēba-m
ich suchte

2. P. Sg.
rogā-bā-s
du fragtest

vidē-bā-s
du sahst

audi-ēbā-s
du hörtest

capi-ēbā-s
du fingst

quaer-ēbā-s
du suchtest

3. P. Sg.
rogā-ba-t
er/sie/es fragte

vidē-ba-t
er/sie/es sah

audi-ēba-t
er/sie/es hörte

capi-ēba-t
er/sie/es fing

quaer-ēba-t
er/sie/es suchte

1. P. Pl.
rogā-bā-mus
wir fragten

vidē-bā-mus
wir sahen

audi-ēbā-mus
wir hörten

capi-ēbā-mus
wir fingen

quaer-ēbā-mus
wir suchten

2. P. Pl.
rogā-bā-tis
ihr fragtet

vidē-bā-tis
ihr saht

audi-ēbā-tis
ihr hörtet

capi-ēbā-tis
ihr fingt

quaer-ēbā-tis
ihr suchtet

3. P. Pl.
rogā-ba-nt
sie fragten

vidē-ba-nt
sie sahen

audi-ēba-nt
sie hörten

capi-ēba-nt
sie fingen

quaer-ēba-nt
sie suchten

esse posse īre

1. P. Sg.
era-m 
ich war

pot-era-m 
ich konnte

ī-ba-m 
ich ging

2. P. Sg.
erā-s
du warst

pot-erā-s
du konntest

ī-bā-s
du gingst

3. P. Sg.
era-t
er/sie/es war

pot-era-t
er/sie/es konnte

ī-ba-t
er/sie/es ging

1. P. Pl.
erā-mus
wir waren

pot-erā-mus
wir konnten

ī-bā-mus
wir gingen

2. P. Pl.
erā-tis
ihr wart

pot-erā-tis
ihr konntet

ī-bā-tis
ihr gingt

3. P. Pl.
era-nt
sie waren

pot-era-nt
sie konnten

ī-ba-nt
sie gingen
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Imperfekt und Perfekt in Texten

Aenēās nōmen Creūsae iterum iterumque vocābat. Miser erat. –  
Aeneas rief immer wieder Creusas Namen. Er war unglücklich. 

Subitō Creūsae umbra eī appāruit. – Plötzlich erschien ihm Creusas Schattenbild.

R Imperfekt und Perfekt dienen dazu, Ereignisse der Vergangenheit darzustellen.

Imperfekt Perfekt

Im Imperfekt werden Vorgänge / Zustände 
 beschrieben, die

lang andauern (duratives Imperfekt), 

sich wiederholen (iteratives Imperfekt).

Sie bilden oft den Hintergrund eines Geschehens.

Im Perfekt werden einmalige Ereignisse berichtet, 
z. B.

  in Erzählungen der Beginn oder Fortschritt 
eines Geschehens. 

Sie bilden oft den Vordergrund eines Geschehens.

Signalwörter:  diū, saepe, iterum iterumque Signalwörter:  subitō, statim, tum, tandem

Weitere Perfektformen: Reduplikationsperfekt, esse/posse/īre

Perfekt
Perfektstamm — Personalendung

Präsens
Präsensstamm — Personalendung

Reduplikationsperfekt

cucurr-ī curr-ō

1   Beim Reduplikationsperfekt („Verdopplungsperfekt“) werden die Anfangsbuchstaben verdoppelt.
 BEISPIELE currere, dare

esse posse īre

1. P. Sg.
fu-ī 
ich bin gewesen;
ich war

potu-ī 
ich habe gekonnt;
ich konnte

i-ī 
ich bin gegangen;
ich ging

2. P. Sg.
fu-istī
du bist gewesen;
du warst

potu-istī
du hast gekonnt;
du konntest

īstī
du bist gegangen;
du gingst

3. P. Sg.
fu-it
er/sie/es ist gewesen;
er/sie/es war

potu-it
er/sie/es hat gekonnt;
er/sie/es konnte

i-it
er/sie/es ist gegangen;
er/sie/es ging

1. P. Pl.
fu-imus
wir sind gewesen;
wir waren

potu-imus
wir haben gekonnt;
wir konnten

i-imus
wir sind gegangen;  
wir gingen

2. P. Pl.
fu-istis
ihr seid gewesen;
ihr wart

potu-istis
ihr habt gekonnt;
ihr konntet

īstis
ihr seid gegangen;
ihr gingt

3. P. Pl.
fu-ērunt
sie sind gewesen;
sie waren

potu-ērunt
sie haben gekonnt;
sie konnten

i-ērunt
sie sind gegangen;
sie gingen

Infinitiv
fu-isse
(gewesen sein)

potu-isse
(gekonnt haben)

īsse
(gegangen sein)
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