
loben

singen

verzweifeln

mahnen

lachen

sich bemühen

Das Partizip Präsens 
Aktiv 

in attributiver
Verwendung

singend

verzweifelnd

mahnend

lachend

sich

bemühend

=

=

=

=

=

=

laudans,ntis

cantans,ntis

desperans,ntis

monens,ntis

ridens,ntis

studens,ntis

lobend

Gymnasium 

Fridericianum

Erlangen



Bildung der Formen des 
Partizips Präsens Aktiv

Man nehme den Infinitiv

cantare studere

und streiche -re .

Dann hänge man an den Wortstamm -ns, -ntis

cantans ,-ntis studens ,-ntis



• studens

• studentis

• studenti

• studentem studens

• studente

• studentes    studentia

• studentium

• studentibus

• studentes studentia

• studentibus

Deklinations-Formen des 
Partizips Präsens Aktiv
Singular                  Plural

m / f           n                        m / f               n



studens
1. wörtlich (als deutsches attributives 
Partizip Präsens Aktiv): 

der sich bemühende (Mann) / 
ein sich bemühender (Mann)

die sich bemühende (Frau) /
eine sich bemühende (Frau)

das sich bemühende (Kind)
ein sich bemühendes (Kind)

2. substantiviert 
der /die/(das) „sich Bemühende“

3. Relativsatz:
der(jenige) oder einer, der sich bemüht/  
die(jenige) oder eine, die sich bemüht/
das(jenige) oder etwas, das sich bemüht

Übersetzungsmöglichkeiten des PPA, 
wenn es attributiv gebraucht ist:

Ein 

attributiv
gebrauchtes 

Partizip 
antwortet 
auf die 
Frage:
Welcher 
(Mann)?

Welche (Frau)?
Welches 

(Kind)?

Was für ein 
... ?



Magistra discipulum laudat.studentemlinguae Latinae

Geschlossene Wortstellung 

(„Sandwich“)

Übersetzungsmöglichkeiten:

1. wörtlich:

Die Lehrerin lobt den 

Schüler.

sich

bemühenden

um die lat. Sprache

3. mit Relativsatz:

Die Lehrerin lobt den Schüler,

der sich um die lat. Sprache bemüht.

Wortstellung im Satz und Bezugs-Substantiv

attributiv: 

Welchen / was 

für einen 

Schüler lobt 

die Lehrerin?

Häufig 

sinnvoller: 

adverbial:

Warum lobt 

die Lehrerin 

den Schüler?



Substantiv Verbund

es wird dekliniert wie Adjektive 

der 3. Deklination    (i-Stämme, 

außer Abl. Sing.: -e

Es hat dieselben Kasus und 

auch Adverbien bei sich wie 

in gebeugter Form



Der Autor dieser Präsentation wünscht dir viel Freude und Erfolg in Latein

und freut sich über Verbesserungsvorschläge und andere Rückmeldungen:

kuen@gymnasium-fridericianum.de


