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Arbeitsblatt für das Fach Latein 
Das Imperfekt der i-, konson. Konj. und kons. Konj. mit Stammerweiterung 

passend für Latein im 1. Lernjahr 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Olim (=einst) puella pulchra eram. 

Einst war ich ein schönes Mädchen. 

 

Non saepe verba patris et matris audiebam. 

Ich hörte nicht oft auf die Worte des Vaters und der Mutter. 

 

Multa dona ab amicis accipiebam. 

Ich erhielt von den Freunden viele Geschenke. 

 

Multi viri amorem meum petebant. 

Viele Männer erstrebten meine Liebe. 

 

Sed hodie … eheu, eheu o me miseram! 

Aber heute … o weh, o ach, o ich Arme! 

 

Avia(!) sum, in magno honore sum, nepotes (=Enkel) servo…. 

Ich bin eine Großmutter, ich stehe in hoher Ehre, ich hüte Enkel … 

 

 

 

Eine römische Großmutter erinnert sich wehmütig an 

vergangene Zeiten …. 
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 i- und konsonantische Konjugation -eba 

 

Singular Plural 

audiebam ich hörte audiebamus  wir hörten  

audiebas du hörtest audiebatis  ihr hörtet 

audiebat er, sie, es hörte audiebant  sie hörten 

      

 ebenso 

 

 konsonantische Konjugation mit Stammerweiterung -eba 

 

Singular Plural 

petebam ich erstrebte petebamus  wir erstrebten 

petebas du erstrebtest petebatis  ich erstrebtet 

petebat er, sie es erstrebte petebant  sie erstrebten 
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petebas  

veniebamus  

veniebat  

adveniebant  

audiebam  

agere  

agebatis  

scribere  

agebas  

scribebatis  

scribebant  

scribebat  

mittere  

mittebam  

mittebas  

mittebat  

mittebant  

mittebatis  
 

 

Übungen zum Imperfekt 

 

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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 Du erstrebtest 

 Wir kamen 

 Er kam 

 Sie kamen an 

 Ich hörte 

 handeln 

 Ihr handeltet 

 schreiben 

 Du handeltest 

 Ihr schriebt 

 Sie schrieben 

 Er, sie, es schrieb 

 schicken 

 Ich schickte 

 Du schicktest 

 Er, sie, es schickte 

 Sie schickten 

 Ihr schicktet 
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LÖSUNG: 

 

petebas Du erstrebtest 

veniebamus Wir kamen 

veniebat Er kam 

adveniebant Sie kamen an 

audiebam Ich hörte 

agere handeln 

agebatis Ihr handeltet 

scribere schreiben 

agebas Du handeltest 

scribebatis Ihr schriebt 

scribebant Sie schrieben 

scribebat Er, sie, es schrieb 

mittere schicken 

mittebam Ich schickte 

mittebas Du schicktest 

mittebat Er, sie, es schickte 

mittebant Sie schickten 

mittebatis Ihr schicktet 

 

 


