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Arbeitsblatt für das Fach Latein 
Das Imperfekt a-Konjugation  
passend für Latein im 1. Lernjahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das Imperfekt a-Konjugation 

 

Singular 

    dabam ich gab    

    dabas du gabst    

    dabat  er, sie, es gab   

 

 

Plural 

    dabamus wir gaben    

    dabatis ihr gabt    

    dabant sie gaben    

 

 

 

Auf der Verbenbaustelle! 
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  wiederholte Handlungen der Vergangenheit 

 Handlungen, die in der Vergangenheit noch andauern 

 Begleitvorgänge zur Haupthandlung in die Vergangenheit 

 

  Vergleiche past progressive im Englischen: 

  We were sitting at the table when the telephone rang. 

 

Verwendung des lateinischen Imperfekts: 
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ornabam  

laudabatis  

amabas  

nuntiabam  

existimabat  

servabamus  

laborabant  

intrabam  

intratis  

laudabant  

nuntiabas  

vocabat  

vocabam  

vocabamus  

laborabat  

servabam  

existimabant  

amabatis  

laudabas  
 

 

Übungen zum Imperfekt (a-Konjugation) 

 

TIPP: Auch deutsch-lateinisch üben! 

Wichtig für den Aufgabenteil in Schulaufgaben und 

Klassenarbeiten! 

Außerdem klappt auch die Übersetzung aus dem 

Lateinischen dann schneller! 
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 ich schmückte 

 ihr lobtet 

 du liebtest 

 ich meldete 

 er, sie es meinte, schätzte ein 

 wir retteten, beobachteten 

 sie arbeiteten, strengten sich an 

 ich trat ein 

 ihr tratet ein 

 sie lobten 

 du meldetest 

 er, sie, es rief 

 ich rief 

 wir riefen 

 er, sie, es arbeitete, strengte sich an 

 ich rettete 

 sie meinten, schätzten ein 

 Ihr liebtet 

 du lobtest 
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LÖSUNG: 

 

ornabam ich schmückte 

laudabatis ihr lobtet 

amabas du liebtest 

nuntiabam ich meldete 

existimabat er, sie es meinte, schätzte ein 

servabamus wir retteten, beobachteten 

laborabant sie arbeiteten, strengten sich an 

intrabam ich trat ein 

intratis ihr tratet ein 

laudabant sie lobten 

nuntiabas du meldetest 

vocabat er, sie, es rief 

vocabam ich rief 

vocabamus wir riefen 

laborabat er, sie, es arbeitete, strengte sich an 

servabam ich rettete 

existimabant sie meinten, schätzten ein 

amabatis Ihr liebtet 

laudabas du lobtest 

 


