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Arbeitsblatt für das Fach Latein 
Die konsonantische Konjugation 
passend für Latein im 1. Lernjahr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Homerus Lisae dicit: „Tace, puella!“ (Homer sagt zu Lisa: „Schweige, Mädchen!“) 

Sed Lisa: „Tibi dico: non taceo.“  (Aber Lisa: „Ich sage dir: ich schweige nicht.“) 

 

Die konsonantische Konjugation: dicere 

 Sg. Pl. 

1. P. dico   ich sage dicimus wir sagen 

2. P. dicis   du sagst dicitis  ihr sagt 

3. P. dicit   er, sie, es sagt dicunt sie sagen 

Imperative. scribe!     schreibe! scribite! schreibt! (Befehlsform) 

 

dicere     sagen 

� Stamm endet auf einen Konsonanten, 

Infinitiv –ere ist kurz! (� konsonantische Konjugation) 

 

Hinführung zum neuen Stoff: 
 

laudare    �   Stamm:  lauda 
monere    �   Stamm:  mone 
audire    �   Stamm:  audi 
dicere   �   Stamm:  dic 
 
     Stamm endet auf Konsonanten 
     � konsonantische Konjugation 

Pst! 
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scribis  

scribimus  

mitto  

trahimus  

ostendis  

ducunt  

ducitis  

mitte!  

ostendit  

ostendite!  

trahunt  
 

 

 
  

 

 du schreibst 

 wir schreiben 

 ich, schicke, werfe, lasse los 

 wir schleppen, wir ziehen 

 du zeigst 

 sie führen 

 ihr führt 

 schicke! 

 er, sie, es zeigt 

 zeigt! (Imperativ Plural) 

 sie ziehen, sie schleppen 
 

 

Zwischen dem Stamm und der Personalendung wird ein –i– oder 
in der 3. P. Pl. ein –u– eingeschoben, damit man es sprechen 
kann! 
Ausnahme: 1. P. Sg.   z.B. dico 
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mitte!   � Pl.   

ostendimus  � Sg.   

scribis  � Pl.   

trahunt  � Sg.   

scribimus  � Sg.   

ostendite!  � Sg.   

ostenditis  � Sg.   

mitto   � Pl.   

trahe!   � Pl.   

mittit   � Pl.   
 

 

 
 

Hin und her….. 
Setze jeweils in die angegebene Singular- oder Pluralform! 
Übersetze die neue Form ins Deutsche! 
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LÖSUNG: 
 
scribis du schreibst 

scribimus wir schreiben 

mitto ich, schicke, werfe, lasse los 

trahimus wir schleppen, wir ziehen 

ostendis du zeigst 

ducunt sie führen 

ducitis ihr führt 

mitte! schicke! 

ostendit er, sie, es zeigt 

ostendite! zeigt! (Imperativ Plural) 

trahunt sie ziehen, sie schleppen 

 
 
mitte!   � Pl. mittite! schickt! 

ostendimus  � Sg. ostendo ich zeige 

scribis  � Pl. scribitis ihr schreibt 

trahunt  � Sg. trahit er, sie, es zieht 

scribimus  � Sg. scribo ich schreibe 

ostendite!  � Sg. ostende! zeige! 

ostenditis  � Sg. ostendis du zeigst 

mitto   � Pl. mittimus wir schicken 

trahe!   � Pl. trahite! schleppt, zieht! 

mittit   � Pl. mittunt sie schicken 

 


