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L13 – Das Verb 

Die Bildung und Verwendung des lateinischen Imperfekts 
 
 
 

1 Einleitung 
 

Im Lateinischen gibt es dieselben Zeiten, die es auch im Deutschen gibt: 
 

Präsens ich esse ein Schnitzel 

Futur I ich werde ein Schnitzel essen (morgen) 

Imperfekt Ich ass ein Schnitzel (gestern) 

Perfekt ich habe ein Schnitzel gegessen (gestern) 

Plusquamperfekt ich hatte ein Schnitzel gegessen (vorgestern) 

Futut II ich werde ein Schnitzel gegessen haben (morgen um diese Zeit) 
 

Dem Imperfekt kann man auch „Präteritum“ sagen. In der Primarschule sagt man teilweise auch ein-

fach „Vergangenheit“, was aber nicht ganz korrekt ist. Wir sagen „Imperfekt“. 

 

 

2 Formenbildung 
 

Wie bereits im Präsens gesehen, funktionieren alle lateinischen Verbformen nach dem LEGO-Prinzip, 

d.h. es gibt verschiedene Bausteine, die man zusammenfügen kann.  
 

Grundsätzlicht gibt es weiterhin den Personaleendungs-Stein, den Bindevokal-Stein und den Stamm-

Stein. Neu kommt noch ein Stein dazu, der die Zeit angibt. Wir bezeichnen diesen Stein als „Suffix“-

Stein. Genauer gesagt „Zeitsuffix“ -Stein bzw. „Tempussuffix“ -Stein. Das Wort „Suffix“ heisst „Anfü-

gung“ / „Anheftung“. 
 

 
 

 

      
 

Stamm-Stein   + (Bindevokal-Stein) + Tempussuffix-Stein    +    Personalendungs-Stein 

 

voca-      + -ba-      + -m 

mone-      + -ba-      + -s 

audi-    +  -e-  + -ba-      + -t 

ag-    +  -e-  + -ba-      + -mus 

faci-    +  -e-  + -ba-      + -nt 

 
Merke: 

1. Der Bindevokal bei der kons. Konjugation, der kurz-i und der i-Konjugation ist immer –e! 

2. Die Personalendung der 1. Person lautet –m, sonst ist alles gleich 

3. Das Hilfsverb „esse“ hat eine eigene Formenbildung. 

 

 



 

1 Grammatikblatt Imperfektbildung - 2 - Tobias Ebneter 

a-Konjugation (laudàre) 

 Singular Plural 

1. Person lauda-ba-m laudabamus 

2. Person lauda-ba-s laudabatis 

3. Person laudabat laudabant 
 

e-Konjugation (possidére) 

 Singular Plural 

1. Person posside-ba-m possidebamus 

2. Person posside-ba-s possidebatis 

3. Person possidebat possidebant 
 

(kurz) i-Konjugation (scîre) 

 Singular Plural 

1. Person sci-e-ba-m sciebamus 

2. Person sci-e-ba-s sciebatis 

3. Person sciebat sciebant 
 

kons.-Konjugation (colere) 

 Singular Plural 

1. Person col-e-ba-m colebamus 

2. Person col-e-ba-s colebatis 

3. Person colebat colebant 
 

esse 

 Singular Plural 

1. Person er-a-m eramus 

2. Person er-a-s eratis 

3. Person erat erant 
Hintergrund: Eigentlich ist der Stamm von „esse“ ja „es-„. Doch im Laufe der Geschichte hat sich das Latein eine Zeit lang 

so verändert, dass aus aus einem „s“, das zwischen zwei Vokalen stand ein „r“ wurde. *es-a-m > er-a-m *es-a-mus > er-a-

mus. Man nennt dieses Phänomen “Rhotazismus“, nach dem griechischen Buchstaben „rho“. 
 

ire 

 Singular Plural 

1. Person i-ba-m ibamus 

2. Person i-ba-s ibatis 

3. Person i-ba-t ibant 
 

   Lateinische 

Verben 

   

       

 kein Binde-

vokal 

   Bindevokal  

i / e / u 

 

 ba- Imper-

fekt 

   -e-ba-

Imperfekt 

 

       

a-Konj.  e-Konj.  kons. Konj kurz i-

Stämme 

i- Konj. 

       

Personalendungen 

Präsenszeiten (Präsens, Imperfekt, Futur I):  -o-/-m   -s   -t   -mus   -tis   -nt 
 

 


