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PARTIZIPIEN:  
Das PFA (Partizip Futur Aktiv)  
 
 
 

Zur Bedeutung: Partizip  = Verbaladjektiv 
    Futur  = Nachzeitigkeit (NZ) 
    Aktiv  = aktivische Übersetzung 
 

Zur Bildung: 
a) regelmäßig   => Präsensstamm + -turus, -a, -um: laudare => laudaturus, -a, -um 
b) unregelmäßig  => z.B.: dicere => dicturus, regere => recturus, sentire => sensurus 
nach der a-/o-Deklination 
 
Zur Übersetzung:  Participium Coniunctum (PC) => Miles [in hostes pugnaturus] ad  
                   deos orat. 
a) Relativsatz    (der gegen die Feinde kämpfen wird) 
b) Adverbialsatz  temporal  (bevor er gegen die Feinde kämpfen wird) 
    kausal  (weil / da er gegen die Feinde kämpfen wird) 
    konzessiv (obwohl er gegen die Feinde kämpfen wird) 
    final  (um gegen die Feinde zu kämpfen)  
    

 
Übung 1 
Bilde das PPP der folgenden Verben: 
 
vocare    => _____________________ perire  => ___________________ 

pellere    => _____________________ manere  => ___________________ 

stare    => _____________________ cognoscere => ___________________ 

relinquere => _____________________ facere  => ___________________ 

ferre    => _____________________ videre  => ___________________ 

 
Übung 2 
Markiere in den folgenden Sätzen jeweils das Partizip, sein Bezugswort und klammere das PC ein. 
Übersetze anschließend jeweils auf zwei der oben angegebenen Arten: 
 
1. Avunculus iter magnum facturus familiares petit.  
  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Cives rebellionem in animo habuerunt magis iura appetituri.  
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Consul suos milites se relicturos laudavit. 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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LÖSUNG:  
 
 
 
Übung 1  
 
vocare    => vocaturus, -a, -um perire   => periturus, -a, -um 
pellere    => pulsurus, -a, -um manere  => mansurus, -a, -um 
stare    => staturus, -a, -um cognoscere => cogniturus, -a, -um 
relinquere   => relicturus, -a, -um facere  => facturus, -a, -um 
ferre    => laturus, -a, -um videre  => visurus, -a, -um 
 
 
 
 
Übung 2 
 
1. Avunculus [iter magnum facturus] familiares petit.  
= Der Onkel, der eine große Reise unternehmen wird, sucht die Verwandten auf. 
= Bevor der Onkel eine große Reise unternehmen wird, sucht er die Verwandten auf. 
 
2. Cives rebellionem in animo habuerunt [magis iura appetituri].  
= Die Bürger, die mehr Rechte erstreben, haben einen Aufstand geplant. 
= Die Bürger haben einen Aufstand geplant, um mehr Rechte zu erstreben/erlangen. 
 
3. Consul suos milites [se relicturos] laudavit. 
= Der Konsul hat seine Soldaten, die ihn verlassen, gelobt. 
= Der Konsul hat seine Soldaten gelobt, obwohl sie ihn verlassen. 
 


