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  Name: 
 

Modul 3: Deponentien 
Lernbogen 

 

 

Das musst du können,  
bevor es losgeht:	

	

! Passiv-Formen	aller	Konjugationen	
	 

 

Übersetze den Satz!  
 

Sol	oritur.																		Sol oritur.  
	
...                                                                        

sol, solis m die 
Sonne 
oriri (orior, ortus 
sum) sich erheben, 
aufgehen 

Was fällt dir auf?  
Vervollständige den Satz! 

Das Prädikat steht im ___________ ,  
 
wird aber im __________ übersetzt. 

Verben wie oriri nennt 
man Deponentien (Sg.: 
Deponens).  
 
Sie bilden nur passive 
Formen, haben ihre pas-
siven Bedeutungen aber 
abgelegt (lat. deponere). 
Obwohl sie also passiv 
aussehen, werden sie 
aktiv (oder medial) über-
setzt.    
 
Fülle die Lücken! 

 

1. Sg. Präs.  orior  ich erhebe mich  

2. Sg. Präs. oriris ________________ 

3. Sg. Präs.  oritur ________________ 

1. Pl. Präs. orimur ________________ 

2. Pl. Präs. orimini ________________ 

3. Pl. Präs. oriuntur ________________ 

Auch in allen anderen 
Zeiten wird ein Deponens 
aktiv übersetzt. 

 

3. Sg. Impf.  oriebatur  ________________ 

3. Pl. Fut. I orientur ________________ 

3. Sg. Perf.  ortus est ________________ 

1. Pl. Perf. orti sumus ________________ 

2. Pl. Plqpf. orti eratis ________________ 

3. Sg. Plqpf. orta erat ________________ 

Deponentien gibt es in 
allen Konjugationen. Gib 
diese jeweils an!  

oriri (orior, ortus sum)  
__________________ 

 
 
 

 

  ______________ 
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conari (conor, conatus sum)  
__________________ 
loqui (loquor, locutus sum)  
__________________ 
vereri (vereor, veritus sum)  
__________________	

 
conari  versuchen 
 
 
 
loqui  sprechen 
 
 
 
vereri verehren  

Wie du an den Perfekt-
formen siehst, bilden De-
ponentien auch das PPP. 
Auch dieses wird als 
Aktiv übersetzt, bleibt 
aber vorzeitig. 

Consul in foro locutus domum 

rediit. 

 
__________ der Konsul auf 

dem Forum _______________, 

ging er nach Hause.  
	

consul, consulis 
m  der Konsul 
forum  das Forum 
domum  nach 
Hause 
redire, (redeo, 
redii, reditum) 
zurückgehen 

Überraschenderweise bil-
den Deponentien auch 
das PPA. Natürlich wird 
auch diese Form aktiv 
wiedergegeben, drückt 
aber die Gleichzeitigkeit 
aus. Übersetze den Satz! 

	

Populus consulem in foro 

loquentem audit.  

__________________________ 
__________________________ 

 
 

populus  das Volk 
 
audire  hören 
 

Eine weitere Besonder-
heit stellen die Imperati-
ve dar. Sie lauten im 
Singular auf -re, im Plural 
auf -mini.  
Übersetze! 

Loquere!     ________________ 

Loquimini!  ________________ 
 

Conare!     ________________ 

Conamini!   ________________	

 

 

Alles verstanden? Um-
kreise das Zutreffende! �  �   �  �	

Deine Fragen:  
 
 
 
 

 
 


