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Verba deponentia 

Viele lateinische Verben haben passive Form, aber aktive Bedeutung. Man nennt sie verba deponentia (deponere = ablegen, als ob sie die 
passive Bedeutung bzw. die aktiven Formen abgelegt hätten). Nach Art eines Aktivums bilden sie jedoch ein Part. Präs., ein Part. 
Futur, ein Supin, ein Gerundium und ein Gerundiv. Das Gerundiv behält seine passive Bedeutung, während das Partizip Perfekt 
i.d.R. eine (meist vorzeitige) aktive Handlung bezeichnet.                   vgl. im Deutschen: sich wundern, (sich) stürzen ... 
Beispiel: loqui  = reden, sprechen 
  loquor = ich spreche 
  locutus sum = ich habe gesprochen    Das PPP einiger Deponentia 
  loquens,ntis = sprechend     kann auch gleichzeitig zum übergeordneten 
  loquendo = durch das Sprechen    Prädikat übersetzt werden. 
  locutus,a,um = eine/r, der gesprochen hat 
             Deponentia, die im Lateinischen den Ablativ nach sich haben, sind farbig unterlegt. 

arbitrari arbitror arbitratus sum glauben,meinen 

opinari opinor opinatus sum vermuten,glauben 

hortari hortor hortatus sum ermahnen,ermuntern 

morari moror moratus sum aufhalten, verweilen 

cunctari cunctor cunctatus sum zögern 

conari conor conatus sum versuchen 

imitari imitor imitatus sum nachahmen 

(ad)mirari (ad)mirror (ad)miratus sum sich wundern,bewundern 

laetari laetor laetatus sum sich freuen 

venerari veneror veneratus sum verehren 

moderari moderor moderatus sum mäßigen,lenken 

contemplari contemplor contemplatus sum betrachten 

versari versor versatus sum sich befinden, sich beschäftigen 

vagari vagor vagatus sum umherschweifen, sich verbreiten 

vereri vereor veritus sum verehren,fürchten 

polliceri polliceor pollicitus sum versprechen 

fateri 
confiteri 

fateor 
confiteor 

fassus sum 
confessus sum 

gestehen,bekennen 
    "        " 

reri reor ratus sum rechnen,meinen 

tueri tueor  - schützen 

ordiri ordior orsus sum anfangen 

partiri partior partitus sum teilen 

potiri imperio potior potitus sum sich  des Oberbefehls bemächtigen, 
die Macht an sich reißen 

assentiri assentior assensus sum beistimmen 

sortiri sortior sortitus sum erlosen 

experiri experior expertus sum versuchen, erproben 

oriri orior ortus sum entstehen 

Gymnasium Fridericianum Erlangen 

Humanistisches Gymnasium 

Sebaldusstraße 37,  91058 Erlangen 

Tel. 09131/34106 

 

 



2 

 

adoriri adorior adortus sum angreifen 

sequi (+Akk) sequor secutus sum (ver)folgen 

consequi (+ Akk) consequor consecutus sum erreichen 

obsequi (+Dat) obsequor obsecutus sum gehorchen 

persequi (+ Akk) persequor persecutus sum verfolgen 

queri queror questus sum klagen 

fungi munere fungor functus sum eine Aufgabe verrichten, ein Amt  verwalten 

loqui loquor locutus sum reden, sprechen 

frui vitā fruor  - das Leben genießen 

uti ratione utor usus sum seinen Verstand gebrauchen 

niti consilio amici nitor nisus/nixus sum sich auf den Rat eines Freundes stützen / verlassen 

am-/complecti am/complector am-/complexus sum umfassen, umschließen 

labi labor lapsus sum gleiten 

nasci nascor natus sum geboren werden 

nancisci nanciscor na(n)ctus sum erlangen 

ulcisci ulciscor ultus sum sich rächen 

adipisci adipiscor adeptus sum erlangen, erreichen 

proficisci proficiscor profectus sum aufbrechen, abreisen 

oblivisci (+ Gen) obliviscor oblitus sum vergessen 

mori morior mortuus sum sterben 

pati patior passus sum leiden, erdulden 

gradi gradior gressus sum schreiten 

aggredi 

egredi 

aggredior 

egredior 

aggressus sum 

egressus sum 

angreifen 

hinausgehen 

ingredi ingredior ingressus sum betreten, einherschreiten 

Kein eigentliches Deponens, aber oft Spezialbedeutung im Passiv: 
Aktiv: 

videre 
 
video 

 
vidi 

 
sehen 

Passiv: 

videri 
 
videor 

 
visus sum 

gesehen werden, 
scheinen 

 

Unter Semideponentia versteht man solche Verben, die nur einen Teil der Formen (entweder im Präsens- oder 

im Perfektstamm) passivisch bilden, aber ebenfalls immer aktivisch übersetzt werden: 

solere soleo solitus sum pflegen,gewohnt sein 

audere audeo ausus sum wagen 

gaudere gaudeo gavisus sum sich freuen 

(con)fidere (con)fido (con)fisus sum (ver)trauen 

reverti revertor reverti zurückkehren 
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