
Name:
Das Futur
04.05.2019

Er in ne re dich: Es gibt im La tei ni schen zwei Arten das Futur zu bil den:

a- und e- Konjugation:

Prä sens stamm + BO BI BU + En dun gen Prä sens stamm

z.B.: nar ra re: nar ra bo, narra bis, nar ra bit...

kon so nan ti sche, Misch-  und i- Konjugation:

Prä sens stamm + KAMEEEEEL + En dun gen Prä sens stamm

z.B. du ce re: ducam, duces, ducet...

Er in ne re dich: Prä sens und Futur
wer den vom Prä sens stamm aus ge ‐
bil det, das Per fekt je doch vom Per ‐
fekt stamm aus!

1
Ver voll stän di ge die Ta bel le:

Prä sens Futur Per fekt

coepi mus
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duces

cla mat

re lin quam

lau da vis ti

af fecit

fa ciunt

ero

tra xis tis

adi uvat

ibi mus

2
Bilde die an ge ge ben For men:

Tipp: Über le ge immer zu erst, wel cher Kon ju ‐
ga ti ons klas se das je wei li ge Verb an ge hört!

ma ne re: 2. P.Sg. Fut.:

dare: 1. P. Pl. Fut:

negle ge re: 3. P. Sg. Fut.:

in ve ni re: 1. P. Sg. Fut.:

3
Füge die pas sen den Wort tei le zu Fu tur for men zu sam men, no tie re die ge bil de ten For men
unten und über set ze an schlie ßend (Ach tung: es gibt meh re re rich ti ge Mög lich kei ten!)

lauda-         audi-       pet-     expon-        faci-       intelleg-        appella-        arde-    

-bo    -ent    -bunt    -es    - bimus    -bis    -et    - bitis    -emus    -am    -bit     -etis    
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