
Satzanalyse

Hauptsatz

i.d.R.: Aussage
oft: Frage
manchmal: Aufforderung/Verbot
selten: Wunsch

Modus?

Indikativ

Wir lernen Latein.

Findest du Latein interessant?

Warum findest du Latein wichtig?

Imperativ
(an die 2. Person) Lernen Sie Vokabeln!

Konjunktiv

Dubitativus Was soll ich tun?

Adhortativus Lasst uns Latein lernen!

Iussiv Er soll mehr arbeiten!

Prohibitiv ... soll nicht ...

Wunsch
erfüllbar

unerfüllbar

Nebensatz Wie eingeleitet?

Relativpronomen

Indikativ Die Frau, die dort auf der Bank sitzt, ist Dozentin

Konjunktiv

final
Er schickt einen Kommilitonen, der ihn
für diese Stunde entschuldigen soll.

konsekutiv
Es gibt niemanden, der das glaubt.

Niemand ist so dumm, dass er das glaubt.

kausal (selten)

Armer Cicero, der von der
Spitzenposition so tief gefallen ist.

felix iaculum, quod tangeret ille.

konzessiv und adversativ
(selten)

Fragepartikel,
Fragepronomen
(wie bei direkter Frage)

Wer? Wo? Warum? Was?
-ne, num, nonne ind. Frage

Konjunktiv,
Zeitverhältnis!

Er wollte wissen, wann die Klausur stattfindet.

Vorsicht: die Nachzeitigkeit wird
ausgedrückt (Coniugatio periphrastica)

Subjunktion

Subjunktionen

Modus?!

cum

nicht so oft Indikativ

iterativ

temporal

identicum

inversum

meistens
Konjunktiv

Bedeutung (auf Latein bedeutet es
immer "cum", d.h. der Lateiner muss
sich nicht für eine Bedeutung
entscheiden!)

narrativ: als, nachdem, während

kausal meistens findet sich im HS ein Hinweis

concessivum meistens findet sich im HS ein Hinweis

adversativum meistens findet sich im HS ein Hinweis

ut

Indikativ
wie - Vergleich

sobald: absol. Perfekt

Konjunktiv
WELCHER ?

Absicht final

Folge konsekutiv

quod
kausal (i.d.R.) Ind.

faktisch die Tatsache, dass
Ind. Tatsache

obliquer Konj.

quamquam mit Ind.

si

Indefinitus Indikativ

Potentialis Kj. Präs.

Irrealis
Ggw: Konj. Imp.
Vgh. Konj. Plq

gemischter Fall, z.B.

NS: si Kj Plq
HS: Kj Imp.

dum

während: Ind.
genau solange wie: beide Handlungen gleichlang

lange dum-Handlung umrahmt kurze HS-Handlung

solange bis
Ind.: rein zeitlich

Konj. final: damit inzwischen

antequam
Ind: rein zeitlich:erst das eine, dann das andere

Konj: "ohne dass noch"
damit nicht erst

postquam absol. Tempus Perfekt

ubi

absol. Tempus
= ut sobald Perfekt

welcher Konjunktiv?
ZEITVERHÄLTNIS

Kj. Präsens, Kj. Imperfekt

gleichzeitig oder nachzeitig zum
übergeordneten Prädikat (passiert
gleichzeitig oder passiert nach der
Handlung des übergeordneten)

Kj. Perfekt, Kj. Plusquamperfekt

vorzeitig zum übergeordneten Prädikat
(ist vor der übergeordneten Handlung
schon passiert)

HS: Haupttempus
Präsens, Futur:  NS: Kj Präsens (gleichz.), Kj.
Perfekt (vorz.)

HS: Nebentempus: Vergangenheit
NS: Kj. Imp. (gleichz.), Kj. Plq. (vorz.)

Funktionen

temporal als, nachdem, bevor, während, sobald,
immer wenn, in dem Moment wo

cum
postquam
antequam
ubi
dum

kausal

weil, da
da ja cum, quod, quia

explikativ (die Tatsache) dass quod

final damit, um zu, zu + Inf.

ut
Relativsatz final

konsekutiv so dass

ut
Relativsatz kons.

Vergleich

sic - ut
tam - quam
tot - quot

quasi

konzessiv

quamquam
licet
cum
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