
Zeitangabe

Wann?
Wie lange?

Adverbiale

Adverb jetzt, heute

-> Ablativ

in jener Nacht
bei den Saturnalien

Temporalsätze

als, nachdem

als: unmarkiert

cum narrativum + Konj.
NS vorzeitig zum HS

cf. Abl. Abs.
cum oder Abl. Abs.?
Ablativus absolutus

Als er die Stadt erobert hatte, zog
Caesar weiter.
Als die Gesandten alles dargelegt
hatten, antwortete er:

PPP als PC
Partizip Perfekt Passiv

eine Person macht erst eins,
dann das andere

besonders praktisch
bei Deponentien

cohortatus suos proelium commisit

cohortatus Haeduos, ut discordiarum
obliviscerentur, profectus est

nachdem: markiert erst eins, dann das andere, betont
zeitliche Abfolge postquam+Ind.Perf.

Caesar, postquam ex Menapiis in
Treveros venit, duabus de causis
Rhenum transire constituit .

sobald
betont zeitl. direkten Anschluss ubi+Ind. Perf.

als, während

als: unmarkiert
cum narrativum, gleichzeitig

c um narrativum
oder Abl. Abs.?

haec cum pluribus verbis flens a Caesare
peteret, Caesar eius dextram prendit.

markiert
sehr spezielle Bedeutung

+

Schauplatzwechsel: Während in Rom
das alles passierte, geschah in Karthago
das Folgende.

gleichzeitig (aber nicht gleiche Dauer);
ein starker "Schwenk" zum anderen
Schauplatz: die Gleichzeitigkeit wird
sehr betont

dum+immer Ind.Präsens

Während in Gallien das passierte [was in
den letzten Kapiteln berichtet wurde;
zusammenfassender Abschluss],
ereignete sich in Rom was anderes
[nämlich das, was jetzt berichtet wird].

Haec dum Carthagine aguntur, milites
Romani ad Rhenum pervenerunt.

nützlich, weil man nicht gleichzeitig von
zwei Episoden erzählen kann

+ genau so lange wie
zwei gleich lange dauernde Handlungen;
betont wird die gleiche Dauer: in HS
und NS dasselbe Tempus dum spiro spero

Solange sie nicht die Schönste war im ganzen
Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe.

Sonderfall Partizip Präsens Aktiv

gleichzeitig,
temporal das Objekt der Handlung tut gerade etwas

PPA als PC
Objekt

libenter Caesar petentibus Haeduis dat veniam

e loco superiore in nostros venientes tela coniciebant

mulieres ad proelium proficiscentes
passis manibus flentes implorabant, ne
se in servitutem Romanis traderent .

gleichzeitig, aber
Sinnrichtung:
modal, kausal, konzessiv,
adversativ (anderes Thema)

ein Mensch tut zwei Dinge gleichzeitig

PPA als PC
Subjekt

weinend...

haec pluribus verbis flens a
Caesare petivit .

cum se ad pedes proiecissent
flentes pacem petebant

in der Meinung, dass
weil er vermutete, dass
weil er die Hoffnung verlor auf ...

Caesar longius bellum ductum iri
existimans et de Italicis commeatibus
desperans ..., in Epirum rei frumentariae
causa Q. Tillium et L. Canuleium legatos
misit

gleichzeitige/ begleitende Handlung
anderer Personen neben der
Haupthandlung Abl. Abs.

wobei

vor aller Augen, vor vielen Zuhörern,
ohne Caesars Wissen
mit einer Gegenstimme
ohne Einspruch

Verres in Sicilia multis audientibus saepe dixit ...

omnia ex fanis, ex locis publicis, palam,
spectantibus omnibus, plaustris evecta
exportataque sunt .

te sciente, Caesare insciente

frequentissimus senatus uno
dissentiente nullo intercedente
dignitatem meam
verbis amplissimis ornavit

obwohl

Quod oppidum propter latitudinem
fossae murique altitudinem paucis
defendentibus expugnare non potuit .

etc.

(so lange) bis

eine Handlung
wird von einer anderen abgebrochen

dum / quoad

rein zeitlich
oder
steht eine Absicht dahinter?
final = damit inzwischen..."

Die Römer feierten, bis die Feinde ihr
Lager angriffen. Indikativ

Die Feinde warteten ab, bis die Römer
betrunken waren.

Konjunktiv
final

bevor
ante quam / prius quam

rein zeitlich
oder
steht eine Absicht dahinter?
final = damit nicht erst

Ich schreibe dir, bevor ich komme. Indikativ

Er verließ den Senat, bevor sich noch
jemand über seine Worte beschweren
konnte. Konjunktiv

genauere Bezeichnung des Zeitpunkts
oder der Häufigkeit Indikativ

in  dem  Moment,  wo
zu dem Zeitpunkt, als

c um temporale/relativum
+ Ind.

fuit tempus, cum
hoc tempore, quo..

immer wenn

cum iterativum
+ Ind.

(Immer) wenn Cicero an Clodius dachte,
wurde ihm ganz anders.

Vorsicht:
zu unterscheiden ist:
konditionales "wenn/falls": si

sobald, sooft ubi+Ind. (vorzeitig)

als plötzlich cum inversum
+ Indikativ

plötzlich eintretende Haupthandlung im
NS.
sehr selten (eher in Dichtung)
Tempus des Indik. nach dem Sinn

Kaum hatte er das gesagt, als
plötzlich....
Sie waren dabei etwas zu tun, als
plötzlich...

Partizipialkonstruktion

Abl. Abs.
gleichzeitig

vorzeitig

Participium Coniunctum
gleichzeitig

vorzeitig
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