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Vorwort

Was ist die Power-Grammatik Latein?

Die Power-Grammatik Latein bietet ein übersichtliches, intensives Lern- und Übungsprogramm. 
Sie basiert auf dem Prinzip: Lernen – Üben – Testen.

Für wen ist die Power-Grammatik Latein gedacht?

Die Power-Grammatik Latein kann im Selbststudium wie auch kurs- oder schulbegleitend 
eingesetzt werden. Sie richtet sich an Lernende im Anfängerbereich, die die lateinische 
Grammatik aufarbeiten wollen. Außerdem eignet sich das Buch ideal zur Wiederholung und 
Auffrischung. Je nach Bedarf ist es möglich, gewünschte Kapitel oder zusammenhängende 
Themen auszuwählen, oder das ganze Buch systematisch durchzuarbeiten.

Wie ist die Power-Grammatik Latein aufgebaut?

Das Buch besteht aus 60 Kapiteln, die alle für den Lateinunterricht relevanten Grammatikthemen 
leicht und verständlich abhandeln. Die Strukturen der lateinischen Grammatik werden dabei 
aufbauend vermittelt. Komplexere Themen sind über mehrere Kapitel verteilt.
Die Lerneinheiten sind klein und überschaubar. Jede Lektion ist auf zwei Seiten verteilt. Auf der 
linken Seite wird die Grammatik durch klare, knappe Erklärungen und viele Beispiele erläutert. 
Der Einstieg in das Grammatikthema erfolgt über einen Cartoon, der den Gebrauch des 
Grammatikthemas veranschaulicht. Zum leichteren Verständnis wird auf Übersetzungsprobleme 
gesondert hingewiesen. Die rechte Seite enthält einige Übungen, die das Grammatikthema des 
Kapitels – oft auch in Form von Rätseln – festigen und vertiefen.
Nach Abschluss einzelner Themenbereiche erfolgt ein Test zur Kontrolle des Lernfortschritts. 
Der Anhang enthält den Lösungsschlüssel zu den Übungen, ein Vokabelverzeichnis mit allen in 
den Übungen verwendeten Wörtern sowie ein Register.

Der Autor und der Verlag wünschen Ihnen viel Erfolg!
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1

Indikativ Präsens der ā-, ē-  

und ī-Konjugation

Im Lateinischen gehören viele Verben der  

ā-/ē-/ī-Konjugation an. Ihr Kennvokal ist  

demnach -ā-, -ē- oder -ī-. Dieser steht zwischen 

dem Wortstamm und dem Personzeichen,  

z. B. cant-ā-mus (wir singen),  vid-ē-mus (wir  

sehen), aud-ī-mus (wir hören).

Die Personzeichen im Indikativ Präsens sind:

REGEL

Singular Plural

1. Person -ō 1. Person -mus

2. Person -s 2. Person -tis

3. Person -t 3. Person -nt

ā-Konjugation ē-Konjugation ī-Konjugation

1 P. Sg. cantō ich singe videō ich sehe audiō ich höre

2 P. Sg. cantās du singst vidēs du siehst audīs du hörst

3 P. Sg. cantat er/sie/es singt videt er/sie/es sieht audit er/sie/es hört

1 P. Pl. cantāmus wir singen vidēmus wir sehen audīmus wir hören

2 P. Pl. cantātis ihr singt vidētis ihr seht audītis ihr hört

3 P. Pl. cantant sie singen vident sie sehen audiunt sie hören

ā-Konjugation: Das Personzeichen -ō der 1. Person Singular ist aus a+o zusammengezogen.  

ī-Konjugation: Vor dem Personzeichen der 3. Person Plural ist ein Bindevokal -u- eingefügt.

Das Subjekt ist in allen Personen bereits in der Verbform enthalten, z. B. cantō (ich singe),  

vidēs (du siehst), audit (er/sie/es hört). In der 3. Person Singular und Plural ist in der Regel  

das Prädikat durch ein Subjekt ergänzt.

Die Silbe -re am Ende eines Verbs zeigt den Infinitiv an.

cantāre singen vidēre sehen audīre hören

amāre lieben sedēre sitzen scīre wissen

laudāre loben monēre mahnen venīre kommen

!

Cantāre iuvat.
Singen macht Spaß.

Nōn accipimus, sed dāmus. Wir empfangen nicht, sondern wir geben.

Quid agitis? Cūr sērō venītis? Was tut ihr? Warum kommt ihr <zu> spät? 

Quid placet rapere, capere, interficere? Warum gefällt es, zu rauben, zu erobern, zu töten?
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1. Ordnen Sie die Verbformen den  
entsprechenden Konjugationen  
zu. Übersetzen Sie die Formen.

 a-Konjugation e-Konjugation i-Konjugation
 _______________________ __________________________ __________________________
 _______________________ __________________________ __________________________
 _______________________ __________________________ __________________________

2. Setzen Sie die richtigen Formen ein.

du singst ______________ wir loben ______________ er lehrt ______________

ich komme ______________ ihr wisst ______________ du mahnst ______________

es sitzt ______________ sie lieben ______________ sie hört ______________

3. Welches Verb passt jeweils als Prädikat? Fügen Sie die passende Form ein. Übersetzen Sie.

a Romani semper _______________________.

b Germani numquam ____________________.

c Galli saepe ___________________________.

d Graeci semper ________________________.

e Dei iterum atque iterum1 _______________.
1 iterum atque iterum = immer wieder

4. Übersetzen Sie und setzen Sie dabei im Deutschen das jeweils zutreffende Subjekt  
„er/sie/es – sie“ beim zweiten Prädikat ein.

 a Marcus sedet. Audit. ____________________________________________________

 b Flavia  sedet. Cantat.  ____________________________________________________

 c Graeci docent, non cantant.  ____________________________________________________

5. Drei der Verben aus Übung 2 sind in der 3. P. Sg. im Suchfeld  
versteckt, und zwar waagrecht, senkrecht und diagonal.  
Schreiben Sie diese lateinisch und deutsch heraus. Geben  
Sie den Plural dazu an.

 Latein Plural Deutsch

 _______________ _______________ _______________

 _______________ _______________ _______________

 _______________ _______________ _______________

Indikativ Präsens der ā-, ē- und ī-Konjugation

scio

vident

laudatis

docemus

cantas venimus

sedet

audiunt

amo

favere

imperare

sacrificare 

servire

studere

H B L K O S D

B O S U C F T

A H E I A Z T

R U E R N Z I

S E D E T G S

R S F I A R T

A T S S T H L

amant

cantas

laudamus

mones

sedet 
scitis 

docet

audit

venio
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Iterum equitāre ausus est.
Er hat wieder zu reiten gewagt.34

Semideponentien –  

das Verb fierī

Semideponentien sind „halbe 

Deponentien“, d.h. die Erschei-

nungsform eines Deponens ist 

jeweils nur zur Hälfte gegeben,  

entweder im Präsens- oder im  

Perfektstamm. Die Bedeutung  

ist immer aktiv.

Präsensstamm Perfektstamm

aktivisch: gaudeō passivisch: gavīsus sum

passivisch: revertor aktivisch: revertī

Es gibt nur wenige Semideponentien, u.a. audeō, ausus sum, audēre (wagen), gaudeō,  

gāvīsus sum, gaudēre (sich freuen), soleō, solitus sum, solēre (gewohnt sein, pflegen),  
cōnfīdō, cōnfīsus sum, confīdere (vertrauen), revertor, revertī, revertī (zurückkehren).
Equitāre ausus est. Er wagte es, zu reiten.
Dē hāc arte gavīsus nōn est. Über diese Kunst freute er sich nicht.
Neque enim salvus domum revertit. Er kehrte nämlich nicht heil nach Hause zurück.

Das Verb fierī (geschehen, werden, gemacht werden) hat nur Formen des Präsens- 

stammes. Seine Erscheinungsform ist der eines Deponens ähnlich. Es hat aktivi- 

sche Formen, diese können aber aktivisch oder passivisch im Deutschen  

wiedergegeben werden: fīō (ich geschehe, ich werde/ich werde gemacht).

Präsens Imperfekt Futur I

ich werde (gemacht) ich wurde (gemacht) ich werde (gemacht) werden
1. P. Sg. fīō fīēbam fīam

2. P. Sg. fīs fīēbās fīēs

3. P. Sg. fit fīēbat fīet

1. P. Pl. fīmus fīēbāmus fīēmus

2. P. Pl. fītis fīēbātis fīētis

3. P. Pl. fīunt fīēbant fīent

Die fehlenden Perfektformen werden durch die des Verbums facere ersetzt:  

fīō, factus sum, fierī (geschehen, werden; gemacht werden):
Calamitās fit/facta est. Ein Unglück geschieht/ist geschehen.
Lūx facta est. Es wurde Licht gemacht.

Der Imperativ lautet im Singular fī! (werde! geschehe!), im Plural fīte! (werdet! gescheht!). 

REGEL

REGEL

!

!

Ut valet  
Aulus tuus? Iterum equitāre 

ausus est.
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Semideponentien – das Verb fierī

1. Suchen Sie alle Semideponentien heraus. Wie lautet der Infinitiv Präsens dazu?  
Bestimmen Sie deren Form.

Infinitiv Präsens

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________

2. Ein verräterisches Wortende! Bestimmen und übersetzen Sie alle Formen.
 _________________________________

 _________________________________

 _________________________________

 _________________________________

3. Gut platzieren. Welche Deponentien passen wohin? Übersetzen Sie die Sätze.

a Cato, vir vere Romanus, rebus Romanis tantum maxime _________________.

b Itaque philosophis Graecis resistere _________________.

c Qui in foro Romano de rebus novis _________________; neque Cato eis ________________.

d Postremo Graecos in Graeciam _________________ iussit.

4. Übersetzen Sie diese Weisheiten. Wo lassen sich die Formen von fieri auch passivisch  
wiedergeben?

a Quod cito fit, cito perit1. ________________________________

b Nati sunt poetae, oratores fiunt.  ________________________________

c Nihil sine causa fit.  ________________________________

d Ex nihilo2 nihil fit.  ________________________________
1 perit = er/sie/es geht zugrunde   2 nihilo = Abl. zu nihil   

5. Vercingetorix, Galliens erster Freiheitskämpfer, hält eine Rede: Markieren und bestimmen  
Sie alle Formen von fieri. Übersetzen Sie den Text.

„Iam prius saepe impetus in Galliam a populis finitimis fiebant. Sed nemo victor 

in terra nostra factus est. Numquam duces alieni domini Gallorum facti sunt, 

numquam fiunt, numquam fient. Proinde confidite vestra virtute! Resistite  

Romanis pro libertate Galliae! Pro certo habeo: Non nobis, sed illis magna cala-

mitas fiet. Quis nescit? Miserrimum est servos Romanorum fieri. Romani autem, 

si vos victores in hac pugna facti eritis, ipsi miserrimi in Italiem revertentur.“

34

gaudebat soliti erant monere

audi revertistis

aucti erant ausi eramusconfisus est aude

gaudete

solere responderunt

-ere
confid-

mis-

cin-
aud-

revert-

g-

cel-

confidebant

loqui

locuti sunt

solebant reverti

ausus est confisus est

gaudebat

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Power-Grammatik-Latein-Anfaenger


82

Caesar imperat, ut semper ad pūgnam parātus sim.
Der Kaiser befiehlt, dass ich immer zum Kampf bereit bin.35

Konjunktiv Präsens Aktiv – 

Konjunktiv in Gliedsätzen

Während der Indikativ der Modus 

der Wirklichkeit ist, stellt der Kon-

junktiv den Modus der Möglichkeit 

dar. Dieser wird jeweils durch das 

Moduszeichen in der Verbform ange-

zeigt; im Konjunktiv Präsens Aktiv 

lautet das Moduszeichen -e- bei den 

Verben der ā-Konjugation, -a- bei 

den Verben der ē-/ī-, konsonan-

tischen und kurzvokalischen Konju-

gation sowie -i- bei esse. An das Moduszeichen  

sind jeweils die Personzeichen: -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt angefügt:

ā-Konj. ē-Konj. ī-Konj. kons.-Konj. kurzvok. i-Konj. esse

ich möge … lieben mahnen hören führen fassen sein
1. P. Sg. amem moneam audiam agam capiam sim

2. P. Sg. amēs moneās audiās agās capiās sīs

3. P. Sg. amet moneat audiat agat capiat sit

1. P. Pl. amēmus moneāmus audiāmus agāmus capiāmus sīmus

2. P. Pl. amētis moneātis audiātis agātis capiātis sītis

3. P. Pl. ament moneant audiant agant capiant sint

Der Konjunktiv begegnet im Latei-

nischen vornehmlich in Gliedsätzen; 

diese sind von Subjunktionen eingelei- 

tet, die dem Gliedsatz eine bestimmte 

Sinnrichtung geben. Durch die jeweils 

einleitenden Subjunktionen ist der Kon-

junktiv bedingt. Der Konjunktiv Präsens 

ist im Gliedsatz bei Gleichzeitigkeit ver-

wendet, wenn im Hauptsatz Präsens  

oder Futur steht.

Postulō, ut domum veniās/nē sērō veniās. Ich verlange, dass du nach Hause kommst / dass du  
     nicht zu spät kommst.
Cum tempus sit, domum discēdimus. Als/Da/Weil es Zeit ist, gehen wir nach Hause weg.

Rogō tē, quid agās. Ich frage dich, was du treibst.

Zu beachten: nach timēre/verērī (fürchten) heißt ne „dass“.
Timeō, nē cadas. Ich fürchte, dass du hinfällst.

REGEL

!

Caesar imperat, ut semper  
ad pūgnam parātus sim.

Sinnrichtung Subjunktion

Begehrsatz ut (dass), nē (dass nicht)
Finalsatz ut (damit), nē (damit nicht)

Konsekutivsatz ut (dass), ut nōn (dass nicht)

Temporal-/Kausalsatz cum (als/da/weil)

Konzessivsatz cum (obwohl)

Indirekter Fragesatz quid/cūr u.ä. (was/warum)
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Konjunktiv Präsens Aktiv – Konjunktiv in Gliedsätzen
 

1. Stellen Sie den Infinitiv zu den folgenden Konjunktivformen fest. Weisen Sie die Form  
dann der entsprechenden Konjugation zu.

ā-Konj. ē-Konj ī-Konj. kons. Konj. kurzvok. Konj. esse

__________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________

2. Nur eine Form taugt zum Konjunktiv. Welche? Markieren Sie diese. Notieren Sie den Infinitiv dazu.

vitam/vitem _____________________ intres/incides _____________________

stat/statuat _____________________ possit/ponit _____________________

cenatis/cernatis _____________________ serviamus/servamus _____________________

regatis/regnatis _____________________ cogitant/colant _____________________

3. Zwei in eins. Konjunktiv und was noch? Stellen Sie die beiden Möglichkeiten fest.

labores _______________ _______________ salutem _______________ _______________

paret _______________ _______________ vocem _______________ _______________

iudices _______________ _______________ laudes _______________ _______________

statuas _______________ _______________ vivam _______________ _______________

4. Hannibal wird zum Römerfeind. Setzen Sie die passende Subjunktion ein. Übersetzen Sie.

a Hannibal patrem rogat, _____ (quid/cur) templum Iovis intrent.

b Is filium orat, _____ (cum/ut) verbis patris pareat.

c Templum intrant, _____ (ne/cum) deum optimum et maximum colere studeant.

d In templo pater a filio postulat, _____ (cur/ne) umquam amicus Romanorum fiat.

e Hannibal patri ita paret, _____ (ut/ne) id etiam per Iovem1 iuret.
1 per Iovem (iurare) = bei Jupiter (schwören)

5. Cum: als – weil – obwohl. Die hervorgehobenen Buchstaben ergeben in der Reihenfolge  
der für cum gesetzten Bedeutung ein Wort, das in den Sätzen begegnet. Übersetzen Sie.

a Diogenes, cum umbram1 sentiat, quam Alexander facit, dicit: „Discede a sole!“

b Milites, cum eos summi labores opprimant, tamen Alexandrum maxime colunt.

c Alexander, cum Iuppiter pater eius sit, imperium omnium terrarum petit.
1 umbra, -ae f = Schatten

35

geramus valeas

vivamus faciatis

cenetis absis

stesmutem

sentiam

inveniamus rideant

teneant credam

capiat
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Postquam hoc cēpī, aqua ēvānuit.
Nachdem ich das gefangen habe, ist das Wasser verschwunden.59

Adverbiale Gliedsätze (Zusammenfassung)

Im Gefüge des Satzes kann das Adverbiale auch durch Gliedsätze vertreten sein;  

diese weisen unterschiedliche Sinnrichtungen auf, die durch die einleitenden  

Subjunktionen signalisiert werden.

Temporalsätze erfassen die Angabe einer Zeit: cum (m. Konj.: als, nachdem), dum  

(m. Ind. Präs.: während; m. Ind.: als [plötzlich]; dann, wenn; m. Ind./ Konj.: solange als/bis),  

priusquam (m. Ind./Konj.: ehe, bevor), postquam (m. Ind. Perfekt: als, nachdem), ut/ubī  

(m. Ind. Perf.: sobald [als]).

Kausalsätze erfassen die Angabe eines Grundes: cum (m. Konj.: da, weil),  

quia (m. Ind.: weil), quod (m. Ind.: weil), quōniam (m. Ind.: da ja).

Konzessivsätze erfassen die Angabe einer Einräumung: cum (m. Konj.: obwohl),  

quamquam (m. Ind.: obwohl, obgleich), etsī (m. Ind.: wenn auch), quamvīs (m. Konj.:  

wenn auch, mag auch).

Konditionalsätze erfassen die Angabe einer Bedingung: sī/nisī (Realis – m. Ind.  

aller Zeiten: wenn/wenn nicht; Potentialis – m. Konj. Präs./Perf.; Irrealis der  

Gegenwart/Vergangenheit – m. Konj. Impf./Plqpf.).

Konsekutivsätze erfassen die Angabe einer Folge: ut (m. Konj.: so dass), ut nōn  

(m. Konj.: so dass nicht).

Finalsätze erfassen die Angabe einer Absicht oder eines Zweckes: ut (m. Konj.: damit),  

nē (m. Konj.: damit nicht), quō (m. Komparativ und Konj.: damit umso).

Modalsätze erfassen die Angabe einer Vorgangsweise oder eines Begleitumstandes:  

cum (m. Ind.: indem; dadurch, dass), cum (m. Konj.: wobei).

Komparativsätze erfassen die Angabe eines Vergleichs: ut (… sīc) (m. Ind.: wie […so]),  

quasi (m. Konj.: so, als ob), quemadmodum (m. Ind.: wie), tamquam (sī) (m. Konj.: wie wenn).

REGEL

Postquam hoc cēpī, 
aqua ēvānuit.
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1. Ordnen Sie die folgenden Subjunktionen nach den angegebenen Sinnrichtungen.  
Einige sind mehrfach zu setzen. Falschmünzen sind eingestreut.

temporal kausal konzessiv konditional konsekutiv final modal komparativ

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

2. Wählen Sie die passende Subjunktion aus und übersetzen Sie.

a  Caesar Gallorum gentes subiecit, _______ (cum/quod/quasi/ut) imperium  

Romanum augeret.

b  _______ (Etsi/Quod/Postquam/Ne) Catilina rebus novis studebat, res publica  

perturbata est.

c  Cicero Athenas se contulit, _______ (cum/ut/quia/dum) philosophos Graecos  

audire vellet.

d  Hannibal, _______ (nisi/quamquam/cum/quemadmodum) totam Italiam  

occupaverat, urbem Romam aggressus non est.

3. Verschiedene Ziele und Gründe. Kombinieren Sie richtig und übersetzen Sie.

Cicero consul fieri voluit,

a ut 1 res publica tolleretur.  

b cum 2 vir potestatis laudisque cupidus erat.  

c ne 3 civitati summa vi servire posset.  

d quoniam 4 Catilina civitatem in periculum vocaret1.  
1 in periculum vocare = in Gefahr bringen

4. Männer von Format. Wer hat was getan? Fügen Sie aus den angegebenen Namen  
die zutreffenden ein. Übersetzen Sie die Sätze.

a ___________ gavisus est, quod post multos annos uxorem et filium iterum vidit.

b ___________ semper in foro ambulabat, ut cum iuvenibus de rebus humanis disputaret.

c ___________ exercitum in Galliam duxit, quoniam Alpes, muros Italiae, transgredi voluit.

Adverbiale Gliedsätze (Zusammenfassung) 59

quamquam postea

ubi ne quoniam

quasi nisi

quo postquam quondam

priusquam tamquam

etsi quiaquod

cum ut si

 Alexander Caesar Hannibal Socrates Ulixes
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