
Plusquamperfekt: Vorzeitigkeit in der Vergangenheit

Quia Faustulus Rōmulum et Remum ad Tiberim1 invēnerat, frātrēs ibi urbem condidērunt. –
Weil Faustulus Romulus und Remus am Tiber gefunden hatte, gründeten die Brüder dort eine Stadt. 

1 ad Tiberim: am Tiber

R Für Handlungen, die vor einem anderen Geschehen in der Vergangenheit stattgefunden haben,  
gibt es ein besonderes Tempus. Man nennt es Plusquamperfekt (Vorvergangenheit).

Perfektstamm audīv-

1. P. Sg. audīv-era-m ich hatte gehört

2. P. Sg. audīv-erā-s du hattest gehört

3. P. Sg. audīv-era-t er/sie/es hatte gehört

1. P. Pl. audīv-erā-mus wir hatten gehört

2. P. Pl. audīv-erā-tis ihr hattet gehört

3. P. Pl. audīv-era-nt sie hatten gehört

R Die Formen des Plusquamperfekts werden wie folgt gebildet: 
Perfektstamm + Tempuszeichen -era- + Personalendungen: -m, -s, -t im Singular und -mus, -tis, -nt im Plural.

Weitere Beispiele:

servāv-era-m ich hatte gerettet

abstinu-era-m ich hatte ferngehalten

scrīps-era-m ich hatte geschrieben

fūg-era-m ich hatte gemieden, ich war geflohen

ascend-era-m ich hatte bestiegen, ich war hinaufgestiegen

cucurr-era-m ich war gelaufen

esse, posse und īre:

fu-era-m ich war gewesen

potu-era-m ich hatte gekonnt

i-era-m ich war gegangen

Sinnrichtungen von Nebensätzen: Zusammenfassung

Aenēās prō patre, uxōre, fīliō timēbat, quia ubīque Trōiānōs mortuōs vidēbat. –
Aeneas fürchtete um seinen Vater, seine Frau und seinen Sohn, weil er überall tote Trojaner sah.

Trōiānī, quamquam iam multa perīcula subīērunt, tamen nova perīcula adīre dēbēbunt. – Obwohl die Trojaner 
schon viele Gefahren ertragen haben, werden sie dennoch neue Gefahren auf sich nehmen müssen. 

Dum cūstōdēs Rōmānī dormiunt1, militēs Gallī arcem ascendunt. – 1 dormīre, dormiō: schlafen

Während die römischen Wächter schlafen,  besteigen die gallischen Soldaten die Anhöhe.

unterordnende  Konjunktion Sinnrichtung des 
Nebensatzes

Satz gibt Antwort auf die 
Frage

Bezeichnung des 
Nebensatzes

1. quia – weil Grund warum? Kausalsatz

2. quamquam – obwohl Gegengrund welchem Umstand zum Trotz? Konzessivsatz

3. dum – während

 cum (subitō) – als (plötzlich)
Zeit wann? Temporalsatz
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