
Futur

Aenēās: „Quandō patriam novam habēbimus?“ 
Aeneas fragt: „Wann werden wir eine neue Heimat haben?“

Sibylla: „Hostēs vincētis.“
Die Sibylle sagt: „Ihr werdet eure Feinde besiegen.“

R Die roten Verbformen drücken die Zukunft aus; das Tempus wird Futur genannt.

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

Präsensstamm rogā- vidē- audī- cap(i)- quaer-

1. P. Sg.
rogā-b-ō
ich werde fragen

vidē-b-ō
ich werde sehen

audi-a-m
ich werde hören

capi-a-m
ich werde fangen

quaer-a-m
ich werde suchen

2. P. Sg.
rogā-bi-s
du wirst fragen

vidē-bi-s
du wirst sehen

audi-ē-s
du wirst hören

capi-ē-s
du wirst fangen

quaer-ē-s
du wirst suchen

3. P. Sg.
rogā-bi-t
er/sie/es wird 
fragen

vidē-bi-t
er/sie/es wird 
sehen

audi-e-t
er/sie/es wird 
hören

capi-e-t  
er/sie/es wird  
fangen

quaer-e-t
er/sie/es wird 
suchen

1. P. Pl.
rogā-bi-mus
wir werden 
fragen

vidē-bi-mus
wir werden 
sehen

audi-ē-mus
wir werden 
hören

capi-ē-mus
wir werden 
fangen

quaer-ē-mus
wir werden 
suchen

2. P. Pl.
rogā-bi-tis
ihr werdet 
fragen

vidē-bi-tis
ihr werdet sehen

audi-ē-tis
ihr werdet hören

capi-ē-tis
ihr werdet 
fangen

quaer-ē-tis
ihr werdet 
suchen

3. P. Pl.
rogā-bu-nt
sie werden 
fragen

vidē-bu-nt
sie werden 
sehen

audi-e-nt
sie werden 
hören

capi-e-nt 
sie werden 
fangen

quaer-e-nt
sie werden 
suchen

R Das Futur hat zwei Tempuszeichen:
-b-/-bi-/-bu- für die a- und e-Konjugation sowie -a-/-e- für die anderen anderen 
Konjugationsklassen.
Man kann daher vom -bo/-bi-/-bu-Futur und vom Kamel-Futur sprechen.
Die Personalendungen lauten: -ō/-m, -s, -t im Singular und -mus, -tis, -nt im Plural.

esse posse īre

1. P. Sg.
er-ō 
ich werde sein

pot-er-ō 
ich werde können

ī-b-ō 
ich werde gehen

2. P. Sg.
eri-s
du wirst sein

pot-eri-s
du wirst können

ī-bi-s
du wirst gehen

3. P. Sg.
eri-t
er/sie/es wird sein

pot-eri-t
er/sie/es wird können

ī-bi-t
er/sie/es wird gehen

1. P. Pl.
eri-mus
wir werden sein

pot-eri-mus
wir werden können

ī-bi-mus
wir werden gehen

2. P. Pl.
eri-tis
ihr werdet sein

pot-eri-tis
ihr werdet können

ī-bi-tis
ihr werdet gehen

3. P. Pl.
eru-nt
sie werden sein

pot-eru-nt
sie werden können

ī-bu-nt
sie werden gehen
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Demonstrativpronomina: ipse

R Das Demonstrativpronomen ipse hebt eine Person oder Sache hervor. Es folgt der 
KöNiGsregel und steht meistens hinter seinem Bezugswort.
Im Deutschen gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten für ipse: selbst, 
persönlich, direkt, unmittelbar. Welche am besten passt, richtet sich nach dem 
Zusammenhang.

Numerus Kasus m. f. n.

Singular

Nominativ ipse ipsa ipsum
Genitiv ipsīus ipsīus ipsīus
Dativ ipsī ipsī ipsī
Akkusativ ipsum ipsam ipsum
Ablativ ipsō ipsā ipsō

Plural

Nominativ ipsī ipsae ipsa
Genitiv ipsōrum ipsārum ipsōrum
Dativ ipsīs ipsīs ipsīs
Akkusativ ipsōs ipsās ipsa
Ablativ ipsīs ipsīs ipsīs

Substantivierung von Adjektiven

Nōlī cēdere malīs. – Weiche nicht vor den Übeln zurück.

R Wenn ein Adjektiv wie ein Substantiv verwendet wird, spricht man von 
 Substantivierung. 

Adjektiv  1 Substantiv

futūrus, -a, -um zukünftig futūra, futūrōrum n. Pl. die Zukunft

malus, -a, -um   böse, schlecht malum, malī n.
mala, malōrum n. Pl.

das Schlechte, das Übel
die schlechten Dinge, die Übel

Trōiānus, -a, -um trojanisch Trōiānī, Trōiānōrum m. Pl. die Trojaner
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