
Cursus Continuus A Lektion 38 und 41

38.1 Das Deponens

Einige Verben, wie conari („versuchen“), sind von der Form her passiv, haben aber
aktive Bedeutung. Ein solches Verb nennt man ein Deponens (Pl. Deponentien).

Die Bezeichnung „Deponens“ leitet sich ab von lat. deponere – „ablegen“: Diese Verben sehen so aus,
als ob sie ihre passive Bedeutung abgelegt hätten.

Ein Deponens erkennt man in den Vokabelangaben daran, dass zu einem Infinitiv
Präsens Passiv eine aktive Bedeutung genannt wird, z. B.:

conari, conor, conatus sum – versuchen

Deponentien gibt es in allen Konjugationen. Welcher Konjugation ein Deponens an-
gehört, erkennt man am Infinitiv Präsens in Verbindung mit der 1. Pers. Sing. Prä-
sens:

Endung des Inf. Präs. Endung der 1. Sg. Präs. Konjugation

-ārī -or a-Konjugation

-ērī -eor e-Konjugation

-īrī -ior i-Konjugation

-ī -or konsonantische Konjugation

-ī -ior wie capere

38.2 Die Formen des Deponens

Die Formen der Deponentien stimmen mit dem Passiv der jeweiligen Konjugation
überein; PPA und nd-Form werden jedoch gebildet wie bei den aktiven Verben. Ein
Beispiel:

Infinitiv Präsens conā-rī versuchen

Indikativ Präsens cono-r
conā-ris
conā-tur
conā-mur
conā-mini
cona-ntur

ich versuche
du versuchst
er versucht
wir versuchen
ihr versucht
sie versuchen

Imperativ Singular
Plural

conā-re!
conā-mini!

versuche!
versucht!

Gerundium
Partizip Präsens Aktiv
Partizip Perfekt Passiv

conā-ndī
conā-ns
conā-tus, a, um

des Versuchens
versuchend
versucht habend
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38.3 Der Ablativ des Vergleichs

Beim Komparativ erscheinen die Personen oder Sachen, mit denen etwas verglichen
wird, a) mit dem Zusatz quam oder b) im Ablativ ohne Präposition (nach diesem Ab-
lativ fragt man „Im Vergleich wozu?“).

a) Maior sum quam frater.



 
 
 

Ich bin älter als mein Bruder.
b) Maior sum fratre.

38.4 Unregelmäßige Steigerung

Einige Adjektive bilden Komparativ und Superlativ mit einem anderen Stamm:

Positiv Komparativ Superlativ

bonus, a, um gut melior, melius besser optimus, a, um der beste

magnus, a, um groß māior, māius größer maximus, a, um der größte

multī, ae, a viele plūrēs, plura mehr plūrimī, ae, a die meisten

malus, a, um schlecht pēior, pēius schlechter pessimus, a, um der schlechteste

parvus, a, um klein minor, minus kleiner minimus, a, um der kleinste
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