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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das Imperfekt e-Konjugation 

 

Singular 

   monebam  ich mahnte 

   monebas  du mahntest 

   monebat  er sie, es mahnte 

 

 

Plural 

   monebamus wir mahnten 

   monebatis  ihr mahntet 

   monebant  sie mahnten 

 

 

 

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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monebamus  

parebatis  

ridebam  

ridebamus  

placebant  

placebat  

movebas  

complebas  

complebatis  

praebebant  

movebam  

ridebatis  

monebam  

parebas  
 

 

Übungen zum Imperfekt (e-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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 wir mahnten 

 ihr gehorchtet 

 ich lachte 

 wir lachten 

 sie gefielen 

 Er, sie, es gefiel 

 du bewegtest, beeindrucktest 

 du erfülltest, fülltest an 

 ihr fülltet an 

 sie gaben, hielten hin 

 ich bewegte 

 Ihr lachtet 

 Ich mahnte 

 du gehorchtest 
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LÖSUNG: 

 

monebamus wir mahnten 

parebatis ihr gehorchtet 

ridebam ich lachte 

ridebamus wir lachten 

placebant sie gefielen 

placebat Er, sie, es gefiel 

movebas du bewegtest, beeindrucktest 

complebas du erfülltest, fülltest an 

complebatis ihr fülltet an 

praebebant sie gaben, hielten hin 

movebam ich bewegte 

ridebatis Ihr lachtet 

monebam Ich mahnte 

parebas du gehorchtest 

 


