AB 2: Selbständige Erarbeitung

8c-Lat./Nah

Lektion 8

Wiederholung: Konjugationen im
Perfekt: Das „v-Perfekt“

Liebe Lateiner*innen, endlich können wir die „Gegenwart“ (Präsens) verlassen und uns mit
Texten beschäftigen, die über Vergangenes berichten.
Ein Vergangenheitstempus (tempus – die Zeit(-form)) habt ihr schon im Lateinischen
kennengelernt: das Perfekt!
Für das Perfekt kennen die Römer*innen verschiedene Formen. Das „v-Perfekt“
kommt jedoch am häufigsten vor.

1. a) Unterstreiche alle Verben im Perfekt.
1. b) Markiere sowohl das „v“ als auch die Personalendungen des Perfekts mit
einem Textmarker. Verwende jedoch unterschiedliche Farben zur Markierung,
z.B. Orange für das „v“ und Grün für die Perfektendung.

Nutze deine Aufzeichnungen vom Freitag, 13.03.2020, um die Aufgabe zu
lösen.

amat – curro – clamavisti – amaverunt – capit – laudavit – cupimus –
aedificavi (Lektion 8!) – respondit – visitavistis – salutavit – audiunt –
servaverunt (Lektion 8!) – cupiunt – tacetis – amavi – aedificavimus –
servavistis – laudaverunt – clamo

1. c) Regelwissen: Welche Verben haben ein „v-Perfekt“?
___________________________________________________
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2. Bestimme und übersetze alle Verben im Perfekt aus Aufgabe 1 in deinem
Hefter.
ACHTUNG: Übersetze die Verben zuerst mit deutschem Perfekt (a) und danach
mit Präteritum (b).
Wenn du dir im Deutschen mit der Zeitform unsicher bist, „google“ das
Verb und verschaffe dir einen Überblick, z.B. mithilfe von Verbtabellen.

Bsp.: laudavit: a) Perfekt: er/sie/es hat gelobt;
b) Präteritum: er/sie/es lobte

3. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch.
Entscheide bei der Übersetzung des Perfekts, ob du es im Deutschen mit
dem Perfekt oder dem Präteritum wiedergeben möchtest.
Was erscheint dir wann sinnvoller?
1

Heri Lucius in foro amicos exspectavit.

heri (Adv.) – gestern

2

Sed Valeria et Lucius laeti fuerunt.

laetus, -a, -um – spät;

3

Lucius amicos clamavit.

4

fu-erunt = 3. Ps. Pl. Perfekt

Aber die Freunde kamen einfach nicht…

von esse = esse, sum (ich bin),

Itaque Lucius iratus fuit.

fu -it = 3. Ps. Sg. Perfekt von

Da! Hinter der Säulenreihe der Basilika! Valeria

fui (ich war)
esse

und Aulus eilten vom Marktplatz her zu Lucius.
Sie waren völlig aus der Puste.

5
6
7

Lucius: „Cur properavistis?“
Valeria & Aulus: „Nos properavimus, quod
nos exspectavisti.
Wir haben Lehrer Demetrius gesehen und uns

nos (wir/uns), properare –
eilen

schnell vor ihm versteckt, damit er uns keine
Hausaufgaben aufgeben kann. Hoffentlich hat

8
9

er uns nicht gesehen..“

Lucius: „Ego vos desideravi.“
Valeria & Aulus: „Te quoque
desideravimus, Luci!“

vos (ihr/euch), desiderare –
vermissen
desiderare – vermissen

