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Modi im Hauptsatz
Aussagesatz
Realis
der Gegenwart
Realis
der Vergangenheit
Potentialis
der Gegenwart
Potentialis
der Vergangenheit
Irrealis
der Gegenwart
Irrealis
der Vergangenheit
Befehlssatz
Imperativ I
Imperativ II
Iussiv
Hortativ
Prohibitiv
(höflich) verneinter
Imperativ
Fragesatz
Wortfrage (Realis)
Satzfrage (Realis)
Deliberativ
der Gegenwart
Deliberativ
der Vergangenheit
Wunschsatz
Optativ der Ggw,
erfüllbar
Optativ der Vgh,
erfüllbar
Optativ der Ggw,
unerfüllbar
Optativ der Vgh,
unerfüllbar
Beteuerungsformel

Ind Pr

Hoc facere debeo.

Ind Pf / Impf

Me hoc facere
oportuit.
Hoc faciam =
fecerim.
Tum putares me hoc
bene fecisse.

Konj Pr = Pf
Konj Impf
(putares, crederes, diceres,
videres, cerneres ...)

Konj Impf

Hoc libenter
facerem.
Hoc numquam
fecissem.

Konj PlPf

Imp I
Imp II
Konj Pr 3. Person
Konj Pr 1. Person Pl
ne + Konj Pf
noli + Inf

Facite hoc!
Facito hoc!
(Ne) hoc faciat!
Faciamus hoc!
Ne hoc feceris!
Nolite hoc facere!

Ich muss / ich müsste (eigentlich) dies
tun.
Es gehörte sich / es hätte sich gehört,
dass ich dies tue
Ich dürfte / könnte dies wohl tun / tue
dies wahrscheinlich.
Du hättest / man hätte damals wohl
glauben können, dass ich dies gut
getan habe.
Ich täte dies gern / würde dies gern
tun.
Dies hätte ich niemals getan.

.

Tut dies!
Du sollst / er soll dies tun!
Er soll dies (nicht) tun!
Lasst uns / wir wollen dies tun!
Tu dies nicht!
(Bitte) tut dies nicht!

!

Ind Pr / Pf / Impf
Quis hoc facit / fecit?
-ne / num / nonne + Ind Hocne facis / fecisti?
Konj Pr
Quid faciam?

Wer tut dies / hat dies getan?
Tust du dies / hast du dies getan?
Was soll ich tun?

Konj Impf

Quid facerem?

Was hätte ich tun sollen?

utinam / velim / nolim /
malim + Konj Pr
utinam / velim / nolim /
malim + Konj Pf
utinam / vellem / nollem
/ mallem + Konj Impf
utinam / vellem / nollem
/ mallem + Konj PlPf
Konj Pr

Utinam (ne) hoc
faciat!
Nolim hoc fecerit!

Hoffentlich tut er dies (nicht)!

Utinam hoc tandem
facerent!
Mallem tu hoc
fecisses!
Peream, si hoc
faciam!
Faciat / Fecerit sane
hoc. (Tamen / certe ...)

Ach wenn sie dies nur endlich tun
würden!
Es wäre mir lieber gewesen, wenn du
dies getan hättest!
Ich will des Todes sein / der Schlag soll
mich treffen, wenn ich dies tue!
Mag er dies ruhig tun / getan haben.

(Selbstverwünschung)
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Konj Pr / Pf

?

Hoffentlich hat er dies nicht getan!

(Dennoch / aber sicher ...)

!
.

Der Autor dieser Übungsmaterialien wünscht dir viel Freude und Erfolg in Latein und freut sich über
Verbesserungsvorschläge und andere Rückmeldungen: kuen@gymnasium-fridericianum.de

