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  Name: 
 

       Modul 4: Partizip Futur Aktiv 
          Lernbogen 

 

 

Das musst du können,  
bevor es losgeht:	

	

! Formen	und	Verwendung	des	PPP	und	des	PPA	
	

! Zeitverhältnisse	im	AcI	

	 

 

Vergleiche die drei Aus-
drücke! Wo liegen die 
Unterschiede? 
 

1. Puella salutans ridet.  
Das Mädchen, das grüßt, lacht. 

2. Puella salutata ridet. 
Das Mädchen, das gegrüßt wurde, lacht.  

3. Puella salutatura ridet.                     
Das Mädchen, das grüßen wird, lacht.  

Entscheide, welche Mög-
lichkeit zutrifft, und strei-
che die falschen Angaben! 

Neben dem PPA und dem PPP gibt es ein 
weiteres Partizip. Es drückt Vorzeitigkeit / 
Gleichzeitigkeit / Nachzeitigkeit aus. Es 
wird als PFA bezeichnet: Partizip Futur 
Aktiv / Passiv.  

Das PFA kann auch eine 
beabsichtigte Handlung 
ausdrücken und mit „wol-
len“ statt „werden“ über-
setzt werden. 

Puella salutatura ridet.                      

Das Mädchen, das grüßen ________, lacht. 

Wie das PPA und das PPP 
kann das PFA auch mit 
einem untergeordneten Ad-
verbialsatz wiedergegeben 
werden. Übersetze! 

Puella salutatura ridet.  

Bevor das Mädchen _________________, 
_______________. 
Weil das Mädchen __________________, 
_______________. 

Anders als die anderen 
Partizipien kann das PFA 
auch eine finale Bedeu-
tung haben, also ein Ziel 
oder einen Zweck ange-
ben. Es wird dann mit „um 
... zu“ übersetzt.  

Puella salutatura ridet. 

Das Mädchen lacht, ____________________. 

Amicus puellam delectaturus ridet.  

_____________________________________

_____________________________________.  

 

delectare 
erfreuen 
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Die Beispiele zeigen, wie 
das PFA gebildet wird. 
Formuliere eine Regel!  

salutare -> salutaturus, a, um 
monere -> moniturus, a, um 
videre -> visurus, a, um 
dicere -> dicturus, a, um 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Wie das PPP kann das 
PFA auch Teil eines Infi-
nitivs sein, und zwar des  
Infinitivs Futur. Er steht 
im AcI oft nach Verben, 
die in die Zukunft weisen, 
wie „hoffen“ oder „vorher-
sehen“. Vergleiche! 

1. Puellam salutatam esse scimus.  
Wir wissen, dass das Mädchen gegrüßt 
worden ist.  

2. Puellam salutaturam esse speramus. 
Wir hoffen, dass das Mädchen grüßen 
wird.  

Ergänze und entscheide! Der neue Infinitiv Futur besteht aus dem 
PFA und ________. Er drückt eine aktive / 
passive Handlung aus,  die vor / während / 
nach der des übergeordneten Prädikates 
stattfindet.  

Übersetze! Amicum puellam delectaturum esse scimus. 

____________________________________. 

Puellam risuram esse speramus.  

____________________________________. 

Der Infinitiv Futur von 
esse (futurum esse) wird 
oft durch die Kurzform 
fore ersetzt. 

Amicus puellam laetam fore sperat.  

_____________________________ 

_____________________________ 

 

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

Deine Fragen:  
 
 

 

sperare 
hoffen 

laetus,      
-a, -um 
fröhlich 
 


